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ipabupig im Äreuggang





öbut)ig Ofurm xoav ein ©onntag^finb.

T>\e^ xoav bte Urfa^e, t)a^ t^r bte aUet =

<^'S/ fettfamften 3ufä((e gu becjeönen pflegfen,

folc^e, t)ic ft(^ t)em oernünfttgen, urfac^ttc^en 3u-

fammen^ang t)er ft(^tbaren ^e(t in feinerlei ^eife

einfügen (äffen. @ie hvaud)te nur nac^f^ au^

bem ^enfter gu fe^en, unb fie evtappU ben uv=

alten ©(ocfenturm t)ev (Emmeri(^^firc^e auf einem

einfamen ^än^Uin im aItmobif(^ fc^teifenben "^aU

gerfc^ritt, wobei er ben goldfarbigen 'JJlonbf^ein

voie ein ^allfleib um feinen oertpitferten £eib ge=

^angt ^affe. Ober fie erblicfte einen ber unfer=

irbifc^en 3tt>erge im ^iefe be^ Promenabentpege^

fu^en unb gutoeilen ein gefunbene^, langet g'rauen=

^aar prüfenb in t)ie ^o^e galten, ob eß and) ein

blonbe^ fei, benn folc^e fte^en bei t)en 3u)ergen

im D^ufe befonberer ipeilfraft.

<5ogar am gellen ^age, wenn ipabuoig gur

^^ule ging, brangten fic^ i^rer ^eobai^tung t}ie



erffauntic^ftcn 'Vorgänge auf, tote fie benn einmal

t)entUd) t)a^ anmutige SRunt)gefic^t eine:^ jungen

Ää§d)en^ ^id) t)or i^ren '^ugen t)ertDant)ein fa^,

hiß cß t)aß ^ntti^ einer t?erffor6enen ^amerabin

txivfUlitc, vodd)t fie fc^eimifd^ unt) tDet)mütig 3U=

Qind) anfa^.

%iU biefe 'Dinge fanden toegen i^rer offenbaren

Unstpecfmaßigfeit tpenig Glauben bei t)en meiften

2mten, t)enm ^abuüig fie vortrug, obg(ei(^ i^re

braunen "^ugen fi(^ im <^v^äl)Un vor (Srnft unb

(Eifer t)erbimfe(fen unb ein unoerfennbarej^ (5pie=

gelbiib innerer Unf^ulb unb *^ufri(^tigfeit in t)ie

3tx)eife(fto(3e ^elt ftra^lten. ^enigften^ ^afte t)aß

t)ie ^irfung, t)a^ t^ie 2mU fi(^ in aUer "^iitie

begnügten, ^abuoig für ein merftpürbige^ unt)

if>\)anta\ii\d)eß '^ät)d)en gu erfiären, auc^ xool)l

einmal tDot)(tt)o((enbe ?Teugierbe an t)en ^ag ju

(egen, welchen ©rab von 5!aug(tc^Peit biefe ©eifte^*

befc^affen^eit fpciter hei näherer ^erü^rung mit

ber falten, raupen ^elt au^toeifen toürbe.

^d^renb g'ernerfte^enbe benfetben für unent)\id)

gering gleiten unb t)aß ^inb infotgebej^en mit er*

barmung^ooUer 7la^fid;t hel)ant)elten, xoie einen

von überftrengen ^ic^tern gum ©algen oerurteüten

^augenic^t^, fa^en t>ie ^Hevn ©türm ooU hc^'

^cibiger ipoffnung in t>ie Sufunft, in ber ^7Iei=
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nung Befangen, ber ^fmmet muffe, tote fte fetSff,

ein 9on3 6efont)ere^ Vergnügen an bem %ievli^m

©ef^öpfc^en $at)ut)tg ^aben,

3^re Suoerftc^t ertötet ftd) guerft nf^t als trü-

gerffc^. 3n ber ©c^ule fanb ipabutJig ein gute^

g'ortfommen tro^ manntgfai^en 3!at)e(^ wegen

S^u^tigfeif, gerftreuten ^efen^ imb einer mit

^a^m üerbunbenen unzeitgemäßen Sufrieben^eit

tüä^renb ber O^utftunben. "Denn abgefe^en von

biefem nic^t gang üortourf^freien ^anbel i:)aitm

t)ie *5(nttDorten, tDe(ct)e ^a^iwiQ gab, unb t)ic

'arbeiten, t)ie fie ablieferte, t)a^ Gepräge einbring=

U<i)en "^^erftanbuiffe^, unb eß gab Se^rer, t)ie ^aß

Ueine ^efen in^ge^eim für gefc^eiter f)ielten aU

iid) fetbft, voa^ fie fic^ nur be^toegen ^ugeftanben,

toeit t)ie berarttg monftro^ angelegte Tßerfon bem

fonft fo bena^teüiQUn toeibU^en ©ef(^(e(^te an^^

geborte.

^or altem toar e^ ber D^ei^entehrer, iperr "^a^

t^iaß Dumper, xoei^ev bem geiftigen Vermögen

feiner ©c^üterin ipabuoig t)m atter^oc^ften ^ert

beimaß, ^err Dumper toar übermäßig mit "p^an^

tafie begabt, beren er ^um ^ec^nen tpenig ober

gar nic^t benotigte. @ie »erfümmerte aber nxd}t

ettoa infoige mangetnben ©ebrauc^tmerben;^, xok

irbif^e unb erlernte gä^igfeiten tt)ol)t tun, fon=
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Öern bte Sräg^eit befam t^rer göttH^en Ttatur

tDO^l unt) fte ^appelU beftanbig tote em fräftig

mtvoidelteß ^tnb In ber ^iege, tx)e((^e^ auf t>fe

^einc^en geftettt gu werben »erlangt, um fein

&iüd in t)er ed)t menf(^(i(^en ©epflogen^ett be^

^ufrei^tf^reiten^ 3U üerfu^en. *^uf ©runb feiner

P^anfafie getoann ^err Dumper ein tpunberoolle^

^er^a(tni^ 3U ^at)nviQf obg(ei(^ fie in feiner amt=

(ic^en ^iflfenfc^aft, bem S^ei^nen, nur fprung^afte

unt) eigentlich unbetoußte '33erbienfte für fi^ ^atte.

Ttämlid) im kopfrechnen blieb ^at)xmQ auf einer

wa^r^aft finblic^cn 3e^nerftufe ftc^en, voaß gum

^eil ba^er rülyrte, t)a^ xt)v eine fo lange S^it,

wie t)a^ ^erfa^ren mit me^rftelligen 3a^l be^

anfpruc^te, feiten o^ne t>m arttgften (Einfall ober

eine (Erinnerung au^ i^rem ah^nteuevli^en 2eben

Derftrid), toelc^e fie bann toeit ab von bem ftei=

nigen "^der ber oben 3a^l in liebli^e (5ommer=

garten voll "ßarabie^oogel unb unmoglicf)er .^lu==

men führte, konnte fie be^^alb auc^ iperrn

Dumper feiten mit bem befd;eibenen (Selbft=

betoußtfein, t)aß eine richtige £6fung verleibt,

gegenübertreten, fo fa^ fie il)n anftati bejfen fo

unfc^ulb^ooll unb oercounbert an, toenn er feine

breite (Erbengeftalt plo^li(^ fragenb nxitten gtoifc^en

i^re fc^webenben ©arten fd)ob, t)a^ er in i^ven
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•^Tlienen noc^ t)ie 3^rümmer t)eß ^vanmß gu er»

fcnnen glaubte, ben er foeben gerftört ^atte. Unt)

biefe 2^rümmer famen i^m oft fo tpunberbar uxit)

fd)ön t)or, t)a% er t)a^ ^erbienft, fte aufgebaut gu

f)aben, ^o^er anfc^tug, a(^ bie Unfähigkeit, ein

D'^ec^ene^empet gu (ofen, toa^ i()m felbft fc^mä^^

(ic^ einfach unb fetbftoerftänbiic^ erfc^ien.

CRe^nete ipabuoig auf ber S^afel unb fpafer

auf bem "papier, fo gefc^a^ eß ^äufig genug, ^a%

t>ie fraufer geftatteten Siffern üerfänglic^e ^ämo=

nengefic^ter annahmen uxvO t)k re^nenbe ipabuoig

von i^rer ernften unb tugenb^aftcn ^ef($äftigung

l)inn)eg auf atter^anb t)orgefpiege(te Srrtoege iod=

ten, um fie ^ernac^ grinfenb 3U »er^o^nen.

liefen Mißerfolgen gegenüber na^m cß \id)

prächtig unb einbrucf^ooK au^, toenn ^abuoig

p(o^(i(^, o^ne erfi^ttic^e Urfac^e, ein befonber^

f^toierige^ %empe( mit fpielenber ^e^errfc^ung

cKer Siegeln (ofte, tooruber fie fetber am meiften

ev^taunt gu fein pflegte, ^ß toaren t)ieß eigent(i(^

nur giücf^afte *5(u^nal)mefä((e, aber iperr Dumper

betrachtete gerabe t)aß in foi(^en Seiftungen ge=

offenbarte Tonnen alß t>m ^ormatguftanb ipa=

buoig^, t)en fie nur gutoeiien tjerUeße, um ^o^en

Obealen na(^3uf(iegen.

Hausaufgaben (ofte t)aß feltene '^äb^en oft in
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mufter^after ^etfe. @pra(^ $err Dumper bann

fe(ne Anerkennung in freudig Setöegten Porten

anß, fo ^orte fie anfangt mit ^a(b geöffneten,

ertpartung^ooU gitternden Sippen gu, um am (Snt)e

in ein Hingenbe^ @^e(menge(a^ter au^gubrec^en

unb 3u fagen: ;,"fetter g'ri^ i)at eß alUß für mid)

gema(^t!" tpa^ ^err Dumper teil^ reigenb ge-

nia(if(^ fanb, teil^ nid)t glaubte, fonbern für ein

©c^iUern be^ in taufenb ^rec^ungen gef^liffenen

©eifte;^ feiner begabten ©c^ülerin \)idt

hingegen rechnete fetter g'ri^ in 23}a^r^eit

oft ^abut)ig^ 'Aufgaben, obg(ei(^ er fol(^e Unter-

ftü^ung ber ^aui^eit grunbfa§(i(^ mißbiUigte. ^r

(ieß ^id) nur t>a^\x ^erbei, toeii ^abuoig ein

'^ä^i^en toav, unb noc^ ba^n ein quirüge^ unb

fiunfer^afte^, au^ bem ettüa^ ©rünblic^e^ bod)

nid)t tperben fonnte.

^v felbft tpibmete fi(^ am poiptec^nifum ber

^at^ematif, "JJlec^anif, (ötatit, überf)aupt allen

^ijfenfc^aften, an benen ein %vd)iteft fi^ ^eran=

bilt)en muß. ^r l)atte ftarre, blonbe ^aare un^

ruhige, graue *^ugen, t)ie eigene für t)ai$ ^aufai^

gefc^afen gu fein fc^ienen, fo berec^nenb, abtoa*

genb, buri^bringenb unb anfc^auung^t>oll gugleic^

fa^en fie au^. '^tle feine ©efic^t^güge ftimmten fo

gueinanber, t)a^ t)ie ©efamtu)irfung einer fc^lic^ten
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iparmonie g(ei(f)fam, t)ie t>em ^efc^auer rn^i^c

Sufrieöen^eit einflögt, beruhigt, aber nic^t be=

fc^ciftigt. (Jr ^atte im "^uöern etwa^ ©riec^ifc^e^,

nä^er beftimmt 'Dorif(^e^.

$at)UDig betrachtete t)ie^ ©efic^t t)aiifig miJ3=

trauifc^ t)on ber (ö^iU unt) bemühte fic^ gering

baoon 311 t)mtm; xoaß il)v ni^t 311 alim Seiten

gteic^ maßig gut, im gan3en aber tod) mit ad)U

barem (Srfoig gelang.

^erftpurbigertoeife ()atte fie eine ^eigimg, ge=

rabe bem "^^etter g'ri^ i^re ge^eimni^ooKen ^e=

obac^tungen unb ^rtebniflfe mit3uteiien, obtpol)!

in feinen burc^fic^tig fiaren, grauen ^ugen ni(^t

t>aß minbefte ^ev\tänt)ni^ bafi'ir tx)a()r3une^men

tpar. *5lber fein fü^le^ ^efremben unb fein ge=

(egenttic^er Untoüie (ocften i^r Sutrauen me^r

^eroor, ali$ t>k ^eugierbe ber 2mU, t>k auc^

einmal ettpa^ \)attm läuten ^ören von ^m merf=

tpürbigen fingen 3U)ifc^en ^immel unb (Srbe

unb t)abn bo(^ t)or lauter UnPenntni^ Ue ©eifter

ber "^bgefc^iebenen unb t)ic urfpriingli^en ^atur=

geifter gan3 arglo^ miteinanber üertoe^felten, t)ie

t)om "^^or- unb ^^ac^leben ber Siere nur ^k un-

genügenbften '33orftellungen l)atten unb, xoaß t)aß

Qlbgef(^ma(ftefte unb Unerträglic^fte tDar, beftänbig

nac^ pernunftgemäßen Erklärungen ber fabel*
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haften "Dinge jagten, bte fte fi(^ t)0(^ fo gern er=

3ar)ien (fegen.

3u t)iefen geborte g'rf^ @turm ni(^t/ er t)er=

toarf t>on üorn^f^^n a((e^, toa^ fein "Dafein ni(^t

an t)er ^anb mat^ematifc^er 3tDang^grünt)e 6e=

toeifen fonnte. %\\t^ anbere l)ie(f er fiir t)ie *^u^=

geburt müßiger 5lopfe, unb gu t)iefen regnete er

feine Soufine fotofefo.

iperr "57lat^ia^ Dumper toar einer jener toe*

nigen Reifen, bie zxxk t)o((fommene^ unb ric^tige^

^erftänbni^ fi'ir $at)ut)ig^ gtoeife ^e(t Ratten,

fo baß er i^r oft ba^ (Enbe einer begonnenen ©e*

fc^ic^te t)on ben kippen abtefen fonnte. @o 3um

^eifpiet erga^ite fie i^m einmal, toie fie einer

©teinfra^e <üxk einem <3au(enPapiteU be^ Äreug^

gange^ gugentcft ^abe. „Unb "^(x nicfte bie ^ra^e

unb ftecfte '^xz 3unge au^," üoKenbete ^err Dumper

ru^ig unb mit einfa^em £ä^e(n, a(^ ^ätte fie

gefagt: 2 ma( 2, unb er fü^re fort: mac^t üier.

^^ xoax namlic^ tia^ (3(^u(^au^ ber aiten

(öXo.'aX, tpo $abut)ig^ (Litern ai^ ftattii^e ^ür«

ger^ieute \zhXzx\i <:cc\ eine bem Reuigen (I'mmeric^

getoei^te Äir^e angebaut, ^orgeiten \)OXU an

bie Äirc^e ein ^onc^^f(öfter gegrenzt, t)on bem

no^ ein anmut^t)o((er Äreuggang Seugni^ ablegte.

'Öerfeibe \)O^Xt W reisenbe (SigentümÜc^feit, ^o^
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eine Jeöe femer (öäuien mit anbern ÄapiteUc^en

gegfert voav, fo baß man auf^ angene^mfte unfer^

i^aiten gtoifc^en i^nen I)inbur^ tpanbelte. 'Dasu

toaren fie nac^ ber ^eife Jener finblic^en Seit,

in ber t>aß Ä (öfter nbant voar, fefne^tpeg^ in be=

beutung^ooK fivd)Ud)em ©inne gef(^mü(ft, t)ieU

me^r mit 'Drachen unb Ungetümen, tpitbeng'ratjeu

unb ^oi(tfd)en, ftad;e(fgen Krautern, txivi mit atier-.

^anb ©etier, t)aß (ebenbfg "^ngft unb (Sntfe^en

erregt l)ahen toürbe, t)em aber feine fteinerne ^e*

fc^affen^eit t)U notige Öemüt(i(^feit gum p^an^

taftifc^en ^Reig l)in^u oerlie^. ^er Äreuggang biU

Me ein maßig große^ö '53iere(f, t)aß von bem grünen

^(oftergärtc^en Pü^l unb f(^attig aufgefüllt toar.

^on ber @onne tourbe eß inn\itUn feiner ^o(}en

dauern toenig befiK^t, aber gerabe t)aß ftanb

t^m tx>o^( an, ^tür^enbe^ toar ni^t t)avin außer

einigen blaßroten "J^Ionat^rofen; im übrigen fai)

man ein paar bunfle Sppreffen mit faft immer

nnberxfCQtm Gipfeln, unb gerabe in ber "^iiU

hcfant) fic^ ein unablaffig plcitfc^ernber Brunnen.

'Die filberflare ^afferflut quoll au^ bem S*^ac^eu

eine^ grauli(^en fteinernen Sinbwurm^ ^erüor,

ber über feine '^bfonberung t>on t)en anbern Un-

getümen in eine bebro^tic^e, weltperfc^lingenbe

Stimmung geraten gu fein fc^ien.

KBZ. II 2
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Da^ ipimme(^t)ac^ über bfefem ftiUen ©arten

fa^ nid)t tpie t)er aUgememe, natürtf^e ^etf=

^immel au^, fonbern toie eingig über t)xeß @tücf=

(^en (Srbe Eingebogen unt) au;^ "J^Zi^gk^ Eer=

gefteUt/ gutoeiten rücften, wie von einem imfic^t=

baren ^a^m gegogen, 5Do(fengcbi(t)e unt) ©eftirne

über bCe fefte, tpenig getoolbte Kuppel ^in.

*5(u^ bem Äreuggang fü()rte eine meift gefi^ioffene,

eherne Pforte in t>ie Äirc^e, eine anbere, l)o(3erne,

in t)a^ Oc^ut^au^. ^iefe biente einer (iebiii^en

(^inri(^tung: in t)en Paufen ftromte t)ie gange

<B^av ber ^agblein barau^ ^eroor in t)en ^reu3=

gang hinein, um fi(^ bort eine ^iertelftunbe (ang

von ber erlittenen ^übung gu erboten unb t)a^

Jetoeiiig (Erlernte t)nvd) Sangen unb Opringen ge=

^orig im Äopf l^erum gu rütteln, hiß eß \id) t)er=

teilt l)atte unb feinen einseitigen 'Örucf me^r au^*

übte,

^a ev\)ob fic^ nun ein beifpieUofe;^ 5eben.

3n?if^en t)en unerfc^ütteriic^en ©auiengreifen tan3=

ten t)ie feinen ©eft^opf^en um^er in blauen unb

roten Äieibern, faxten, gu)itfrf)erten unb jubelten,

t)a% eß wie in einer ^ogel^ecfe ertonte, ^eim

ipafi^enfpiel tDurbe getoo^nliciE eine ^reifaule er==

wa^lt, xpelc^e allen, ^ie fie umklammerten, nnbe-

bingten @^u^ t)or ber "^Derfolgerin geu^a^rte.
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^uf Öfefc ffo^qen t)ic &cjaQten 311, umfc^tangcn fte

mit if)ven ^ievUd)en '^rmen unt) preßten t)a^ g(ü-

f)cnt)e, laä)ent)e ©eft(^t dagegen.

^ür Qcwö^niid) vnvlet feine S^egung in ben

tDttben ^ra^en gu Raupten t)ev ©ante, ob fie

fpürten, tDie bte tparmen ^enfc^en^ergen fc^neU

unb fuftfg an i^ren @^aft fc^tugen. ^ingig

ipabuoig tpuf3te über t)en belebenden (Erfolg biefer

(^intDirPung ^efc^eit): oft ^atte t^r ein gä^ne^

Petfc^enber "Öomon mit au^ge3acften O^ren f(^a(P=

^aft gugebUngett, ja, aiß fie einmal t)on i^m ah=

getpanbt, hinter t)er <5au(e ^eroor nac^ i^ren

©efpieUnnen auslugte, giipfte er fie an i^ren

fc^tuargbraunen £ocfd)en, obtoo^l ni(^t einzufetten

toar, wie, ba er fic^ t)em unbefangenen ^efc^auer

a(^ ein ^opf fc^ie^t^in, o^ne '^u^ftattung mit

'^rmen unb ^anben barfteUte.

^efonber;^ tapfere '^ü^d)m toagten e^ in an=

geregter ©timmutig i^re ängftüc^ 3ur g'auft 3U=

fammengebaiite $anb ein toentg in t>en groangig^

fa^ großem Sinbtpurmrac^en be^ ^runnen^

^ineingufc^ieben. ^ie pev^önUd) Unbeteiligten fa^en

t)orgebogenen 2nbcß ertoartung^Doll 3U, bi^ t>ie

^ollfül)ne i^re gefal)rbete ipanb bli^fcbnell toieber

3urü(f30g, noc^ e^e ber Sinbtourm l)atte 3uf^nappen

fonnen, toorauf bann alle mit ungel)eurem ©e=
2*
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fc^rei unt) ©eläc^ter Öaponftür^ten unt) fm ©f-

fii^l, t)em "^^erberben entronnen gu fein, ooUer

(5e(tgfeit gtoifc^en t>en ©ciuten unt) Sppreffen

^erum^üpften.

%n einem Reißen :po(^fommerna($mittage er*

eignete e^ fi^, baß ^abuüig bie Seit ungeeigneter

a(^ |e für eine SRec^enftunbe anfa^. 3n ber ^rci*

u^rpaufe toUten t)U ^ä^^en ber fraftigen ipi^e

ungeachtet im Äreu^gange umf)er. ^abei ent«

becfte 5abut)ig, baß bie eherne .^ir^tür unt>er=

fc^Ioffen tpar, unb fie fc^tüpfte in t)m geheiligten

D^aum hinein, um t)ie anbern t)\xvä) if>r ^er-

fc^tpinben gu necfen.

"Drinnen toar eS Uehlid) fü^t unb [tili. "Die

Äir^e toar 3um Seil na^ einem ^ranbe in

gotifc^er 3eit erneuert/ eble .(Säulen ^oben.nun

t)aß &twö[he fo \)od) empor, t)a\^ man feiner faft

üergaß unb frei atmete toie unterm Öimmel. ^In

ben d^orftü^len gab e^ gef(^ni^te ipeilige ju fe^en,

üod Sugenb unb ^erftanb in t)en ernften ©c*

fi(^tern/ t)ie meiften trugen t)aß ^^erfjeug in tcv

ipanb, mit bem fie einft auf (Erben toaren ge=

martert tporben. "Diefe Icibcn^üollen 'JTlanner

unb grauen betrachtete .^abuoig einen nad) bem

anbern, prüfte auc^ f(^aubernb i^re Attribute unb

fing an. barüber nac^gubenfen, wie fie fic^ a\ß
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gepeinigte ^artprerin benehmen toürbe. ^a fie

anfvid)üg genug toar, fic^ in biefer eingebitbefen

Sage t)ie f(agtic^ffe S^loUe ber ^eit fpieien gu

(äffen, tourbe fie immer na^benPiic^er unb oerfiei

in böfe Stoeifei liber i^re (Seeienbefc^ajfen^eif,

wie xvenn tie ^cftimmung jebe^ auf S^ec^tiic^-

Uit ^nfpru^ ma(^enben '5Henfd)en tpäre, auf

einem ^ofte iangfam gebraten gu toerben. $ier=

über t)ergaß ipabuoig nii^t ungern t)ie ^^ec^en*

ftunbe, machte \id} überl^aupt barüber toeniger

Q^et)anhn a\ß über i^re geringe Begabung gum

'JJlärtprertum unb fu^r fort, aU einmal t)ie '^e^en=

ftunbe untpieberbringlic^ perfaumt toar, t>ie an-

bac^t^DoUe ^eiertic^Peit ber Äir^en^alie in fic^

hinein gu atmen.

%lß i\)v nad) geraumer Seit ber ^a^mittag^^

faffee in t)m <öinn Pam, begab fie fic^ in t)m

Äioftergarten, fanb aber t)ie 5!ür, t)ie in t)aß

@(^u(^au^ führte, abgefc^lojfen, benn eß xoav be=

reit^ mel^r cdß eine ©tunbe feit bem ^^bfc^iuffe

biefe^ (5(^u(tage^ t>erflojfen.

"Der (S^recfen hierüber oerantaßte t)ie einfame

ipabuoig, fi^ einen garten roten (0(^immer um
t>ie braunen *^ugen 3U tx>einen, bann trocfnete fie

i^re 3!ränen mit einem unt)eri)a(tni^mä6ig großen

^af(^entuc^ unb hct)ad)U if)ve Sage, ^iefelbe
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l)aite ft(^ mfofern oeränberf, aiß tngtDifc^en t>ev

Äüfter auc^ bfe eherne 3!ür gef^toflfen ^atte, fo

t>a% t)a^ abenfeuernbe ©(^utmabc^en nun gang

in Den Äreu^gang unb t)en ^(oftergarten gebannt

toar, (^^ gab ba immerhin genug gu fe^en unt>

gu beobachten, unb ^at)ut)ig fing aUmä^Hc^ an,

ftc^ fe^r xool)l aufgehoben unb gu ipaufe gu fugten.

X)fe ^auer, tx)e(d^e ben ©arten einfnebigte,

toar in beripo^e be^ Äreuggange^ gang oon bogen*

tragenben ©autc^en buri^broc^en,- gtotfc^en je

zweien voav gerabe Ißia^ genug für ein fc^mate^

"Ding tpie ^abuoig toar. 'Dort hinauf fc^tpang

fie fic^, fe^te fic^ gemütlfc^ gurec^t unb hetva^UU

halt) t)ie feierlt(^e ©eftalt ber Sppreffen, halt) bie

furgen ©autenftammc^en neben ftc^ ober gegen*

über, hiß fie in aUer Sufrieben^eit feft einfc^lief.

%U ipabuoig toieber ertoa^te, toar eß tiefe

Dämmerung getoorben. ^er *3}lt(^g(a^^imme(

toar bunfelbfau angelaufen unb mit mehreren

©ternen befe^t, unter t>enen ein großer, ftiiier

planet toar. 'Der fleine ©arten toar fc^toai^ be=

leuchtet, ^ß fc^ien, alß \)ätten fic^ t)ie 3ppreflfen

^o^er gerecft, unb ber Brunnen p(atf(^erte anber^

a(^ am Sage, gteic^fam t)en "Anfang einer füßcn

^eiobie, t)ie er gtoar nie ooUenbete, baburc^ aber

^ie (aufc^enbe <öeele in banger unb bennoc^ toon*
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nfger Opannung l)ielt ^aöuDi'g toagte nic^t,

flc^ 3U rühren, unt) tpußfe ntc^f, ob fie ft^ freute

ober fürchtete, ^ie aUe^ fo unoeranberf ftt((

unÖ fc^on blieb, tarn fie fic^ tote pergmibert üor

unb t)te aUertPunberooUften Q5ebanfen fpielten in

i^rem Äopfe. @o t)a(^fe fie baran, toie e^ toäre,

tpenn fie ai:^ ein ^iofterfc^ütertein bafäße, ein^

t>on benen, beren feine, bleiche ^no^en irgenbtoo

t)a ^erum, feit t?ie(en ^unbert 3a^ren unterm

©rabftein oerfc^arrt fein motten,

3nbem fie fic^ mit fi^toefteriic^er 3art(ic^feit

t)ai$ ernft^afte unt) funftrei^e ^lib^en oorgufteUen

bemühte, tourbe fie gewähr, toie fi^ im Äreu3==

gang, öer öen ©arten auf t)er ^eiU; i^v gerade

gegenüber begrenste, ettoa^ betoegte. ©ie erf(^raf

heftig unt) umflammerte t)ie @äu(e, an bie ge*

fc^miegt fie faß. 'Deutlich unterfc^ieb fie, baß cß

ein "^önd) toar, ber, eine Äerge in ber $anb, fi(^

(angfam fortbetoegte. <öein $aupt toar gefenft

unb t)ie Äutte fiel l)a\h barüber. (^r fam nur

(angfam, (angfam t>ortoart^, obgleich er me^r

fc^toebte al^^ fc^ritt/ ipabutjig getoann 3eit, i^rem

(aut ftopfenben^ergen befc^toic^tigenb 3U3ufprec^en.

<öie machte fic^ f(ar, t)a^ fie eß mit einem jener

"^Honc^e gu tun l)attef t)ie l)iev vov toer toeiß toie

(anger 3eit if)v tjerfc^tpiegene^ 2eben geführt f)atten.
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%m ZaQe toffe ^k ^inb^braut Der '53labd)enfc^ulc

in b(efen ftiUen D^aumen,- toar e^ ntd)t biKig,

baß fte toenfgften^ in t)er ?Iac^t tpieöer benm

geworfen, benen fte fo lange eine teurem ipefm

unb eine ^eilige ©tatte getpefen toaren? ^ä^*

renb $abut>tg fi(^ ba^ überlegte, toar ber ^an=

t)elnt)c xl)v immer nä^er gefommen, fo t)a% fie fein

©efi<^t fe^en fonnte.

^v xoav no^ jung/ unter ber ^utte l>erDor

fielen ^aare von einer g'arbe toie ©onnenftra^len,

auf t)k man ^f(^e geftreut ^at, @e^r merf=

tDÜrbig tpar t)aß ^lau feiner "^ugen, nämlic^

ä^nli^ bem ber ^albglodenblume, in beren 5^eld)

aber, \taU be^ ©tempel^, eine flamme eingefüllt

wäre unb fie bur(^ leuchtete, ^e^v noc^ gli($en

t)ie "öligen einem *^met^pft, t)enn fie töaren ooll

3'euer unb 2i^t unb falt guglei^ u)ie (Bbelftcine.

^aß <öd)önfte aber in feinem ©efi^t unb t)aß

5!raurigfte tpar fein "^Tlunb, t)en man faft nic^t

anfe^en fonnte o^ne gu toeinen.

"Der '^önd) wav in fein "^eten t>erfunfen, t)ie

%nQen fenfte er jet)od) t)ahei nid)t, fonbern richtete

feinen ^ticf gerabe vovxoävtßf aU betrachte er

ettoa^, t>aß t>or if)nx ^ange ober fc^toebe, ober

al^ erwarte er, t>a% eß ev\d)eine. Oo au6er=

orbentlic^ fc^merg^aft war t)ie ©prac^e feiner
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^Tlienen, t)af3 $abut)tg üom aller^eftigffen ^.iU

(eib hewcQt vouvt)e unt) bereite nad) bem ^utc

rang, il)n um bie Urfac^e fotc^en £eit)tpefen^ 311

befragen. I^enno^ tpagte fie e^ nt^t, at^ er

gang na^e an f^r oorbeifam; fte befcf)(oß 3U tparten,

bi^ er t)aß gtoeUemal an biefelbe ©teUe gelangt

fei. <öic fa^ nun au^, t)a^ feine ^liße nacft

tDaren. (oie toaren fd^ianf geformt unb fe(ffamer=

tpeife t)urc^fi(^tig, ebenfo toie feine ^änbe, von

benen eine t)ie tocii^ferne ^erge trug, tocil^renb

t)ie anbere einen bunfien S^ofenfrang burd) t)ie

Ringer perien Heß.

"Der '5non(^ ging an ipabuoig üoriiber, o^ne

'^Jlenfc^ennci^e gu a^nen. 3ebe^ma( tpenn eint

<öänU t)en (angfam '^alUnt)en »erbecfte, ftanb

i^r ^erg ftiii t)or "^ngft, er mo(^te gang nnt) gar

t>erf^tx)inben, hi^ er fi(^ toieber ablofte t)on bem

fteinernen (otamme unb bem na^ften jugtitt. ^(te

^nvd)t \)atte fie nun von fid^ getoorfen. Oie

wartete, hiß ber 'JJIonc^ toieber in i^re 7täl)e

fcime, um ein ©efprai^ mit i()m angufnüpfen,

unt) naf)m \id) t>or, fotgenbe:^ 3U fagen: „T>u,

friert e^ bi^ nic^t an t)m S^üßen, ober finb fie

t)on ©la^?^ eine^teii^, weil biefer Umftanb tpirf=:

(tc^ i^re 2Teugierbe fpannte, anberfeit^ tpeii eß

ein unfc^ulbiger unb gefa^rlofer beginn fiir eine
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Untergattung mit einer fo unaufgef(arten (Jrfc^ei*

nung gu fein fc^ien.

<5ie beugte fic^ ettoa^ por, alß er när)er fam,

^amit er fie gleich fä^e. 3n bem ^ugenblicfe,

alß er i^r gerade t)i^t gegenüber toar, toanbte

er plö^iid) ben Äopf nac^ i\)r unb fa^ jie an mit

feinen ametbpftfarbigen ^ugen. X)er ^licf toar

3u flirten, a\ß l)ätte er mit feinen *^ugen ein

glü^cnbe^ ipcifc^en in i^re getoorfen, nac^ ber

Qlrt n?ie e^ <öä)iffe tun in einer <öee^d)iad)t/ eß

xoav fd)ön unt) un()eimlic^ gugteic^. ipat)ut)ig

fonnte i\)m nun gang inß ©eftc^t fe^en,- fo un=

glaublich tDe^mut^ooU tpar bejfen "^u^Drucf, t)a%

jte Doller 'JTlitteit) unb ©^recfen bie ^änt)e

faltete unt> i^re Jrage na^ ben ©la^fiißen per«

'Der ^önd^ glitt tpeiter, obtDof)t er ba^ in ba^

^ogenfenfter gefc^miegte '52Iagb(etn no6) immer

anfa^. ©a toar eß i^r, a(^ üerfc^erge fie t)m

^e^rften *^ugenb[icf ibre^ ^eben^, tpenn fie t)en

"^wnd) Je^t toeiterge^en (iefee, oF)ne i^n anzurufen,

unb eben öffnete fie t)ic gitternben Sippen, aU
t)ie v5c^u(^au^tür in i^ren 'Engeln frac^te unb

fie betpog, nac^ {ener S^ic^tung gu blirfen.

Qß erfc^icnen nun in bem Äreuggang ^abupic^^

^ater unb ber 5^ed)en(e^rer ^atf)ia^ Dumper,
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t)cr (eifere mit einer Saterne au^gerüffet, beibe

in <öd)lappf)üten unt) großen 'JJIcinteln. ^ber fie

\:}atten freiließ nic^t getDußt, toann unb tDO fie t)ie

Dermeflfene ^^lu^reißerin finben tourben.

^^apa/ rief ipabuoig, toelc^er eine Ql^nung

von t)en ingtDifc^en oorgefaiienen (Sreignijfen t)ev

y^ObiriBeit aufging.

^^abum'g,Äint),'3JIau^!'' antwortete ber'^^afer,

o^ne noc^ gu toijfen, too^er fic^ ba^ (Stimmiein

3u i^m gefc^tDUugen l)atte,

%U er fie nun aber in bem gierh'c^en ©fein*

rahmen fc^weben fa^, ^aib neugierig, f)a\b ängft*

lid) auf i^n ^erunterbiicfenb, fonnfe er fi(^ (auten

2ad)enS nid)t erwehren, fing t>a^ ^erunfer^üpfenbe

X)ing in feinen oer^aitni^maßig gewaltigen ^rmen

auf unb trug fie toie einen erfampften ^euteprei^

mit fi^ baoon, fo t)a^ ber (euc^tenbe ^at^ia^

Dumper faum gu folgen tjermoc^te.

^r^ber ^abut)ig, u>ie bift t>u benn t)a hinauf«

gefommen? Unb toar eß bir benn nic^t bange?"

fragte er feuc^enb unb geneigt, biefen ©treic^

feiner (Spulerin aU betounberung^tDÜrbige Unter-

nehmung auf3ufaffen.

^ater ©türm backte hierin unbefangener unb

fagte: „<3o ein Änirp^ ^at noc^ gut flettern,

iperr Dumper, ^enn t>ie auf t>ie pße fpringt,
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fo tanjt fte tt>ie ein "Bali um t)aß "Doppelte in

t)ie $6^e. Unb füvd)Un tut \id) t)te ipe^e me^r

tjor t)er S^ed^enftunbe, a(^ tpenn e^ um '52Iitter=

na^f Äobo(t>e fc^neite. O bu 3rru)ifc^, toa^ für

©orgen ^aft bu beinen beftagen^tDerten (Eltern

gemacht!''

^3^ tpottte, i^r tparet eine l}aibe ©tunbe

fpater gefommen/ fagte ipabuoig ettoa^ fteinlaut,

aber aufrichtig.

,<5o/' rief ber ^ater, ^.foUen tpir t)i6) etwa

tpieber auf beinen pta^ tragen unb vov ber Sür

tparten, hiß eß bir oerieibet? O ^abuoig, id)

fange an 3u bemerfen, t)a% xoiv bic^ gang unge=

nügenb er/^ogen ()aben! 3e^t fommft t)n augen=

biicfiic^ in^ "Bett unt) nimmft eine ^eifee ^upipe,

ober toa^ bir beine "^JTutter, unterbejfen heveiUt

t)at/ un^ fc^tafft o^ne ^ibertporte/

"Öiefe "^nbro^ung (ieß ^abuoig über fi(^ er=

ge^en unt> f(^(ang i^re "^rm^en mit befonberer

Sartiic^feit um ben väteviid)m ^aU, obwol)i fie

im iperjen fe^nii^ft an t)m Äioftergarten t)ad)U.

^err "^Jlat^ia^ Dumper geleitete ben "^^ater

fc^weigenb nac^ $aufe, fetnerfeit^ in &et)anten

perfunfen, unt) behielt fic^ vov, auf bem ^ege

(iebetJoUer (Ermahnung biefem (Ereignis nod) grünb=

(i^er auf t)i( ©pur gu fommen.
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(5o fe^r ftc^ aber ^at)uv\Q von bem finnigen

^efen i^re^ 2d)vcvß angemutet fixi)\te, in Mefem

einen ^aUc blieb fie and) i^m gegenüber t)er=

f^toffen, fogar aU er folgendermaßen gu i^r fprac^:

,,^i(^ nimmt iDunber, tüie eß mit t)er '^u^fage

meinet feiigen ^reunbe^, t)e^ Profeffor^ 3ol)ann

^afpar Klingel, befc^affen ift, ber ein a^tbarer

unb guoerlaffiger ^ann voav unb gebort ^abm

will, wie naä)tß brausen im ^reuggang von

i)ol)len 3ammerftimmen t)a^ Media vita gefungen

löurbe. "^l^ er t)ie Sür ein wenig ojfnete nnb

t)nvd) bte ©palte ^inau^lugte, erblickte er auf

unb ab tangenbeSi^t^entoie eine^ette vonQ^lül)^

toürmern ober 3o^anni;^fafern stoifc^en t)en

Raulen; eß waren t)aß ^ie bergen gefpenftif(^er

'JTlon^e, t^ie l)iev eine mitternä(^tli(^e Progeffion

aufführten, ^ller <^put unt) Sauber vcvfd)want),

aiß mein tpürbiger College unb g'reunb mit einer

irbifc^en Laterne pollig in t)en ©arten ^erau^trat.

'Daß t>ieß wa\)v ift, tonnte i(^ felbft eibli^ er=

garten. "Der ^erftorbene na^m mir bamal^ ba^

^erfpre(^en fteten ©tillfc^toeigen^ ab, t>an\it bfe

finbli^en ©emüter ni^t oerfto'rt würben, toeli^e^

i(^ hiermit bir gegenüber breite, t)a t)u ja felbft

an biefem Orte tpareft unt) a^nlic^e (Erfahrungen

gemacht l)aben fannft/'
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©0 tDtc^tlg bfefe Eröffnung ober auc^ fiir

^at)uviQ voav, lieg fie ftc^ t)at)on bo(^ nCc^f^ an=

mcrfen unb behauptete fü^ntic^, fte ^obe nf^t^

gefe^en aM ein paar ©terne unb ni^i^ gebort

aU t>aß riefelnbe ^runn(ein.

^on nun an ging mit bem t)ier3e^nja^rigen

3rru)ifc^ eine foldje "^eranberung vov fi^, t>a^

ni(i)tß an il)v gteic^ bd'eb aU i\)ve Un3u(äng(tc^=

hit im v^ec^nen. ^räumerifc^ tpar fie vool)i von

je^er getoefen, aber in fprung^after ^eife; nun

hingegen anbauernb, stoecfma^ig unb met^obifd).

^enn fte backte tmmenx)ä^renb an t)en ^on^
mit t>m amet^pftfarbigen *5(ugen unb wa^ t>ie

Urfac^e feiner uner()orten Sraurigfeit fein fonnte.

@ie voävc für i^r 2chen gern lieber einmal im

.^reuggang geblieben, aber e;^ n?ar leicl)t einju-

fel)en, ^a^ man fie hei einer gtpeiten ©elegen=

l)eit 3U allererft bort fuc^en wiirbe. (5o blieb i^r

ni(i)t^, alß ber erlebten Begegnung na(^3ufinnen

unb eine bereinft folgenbe ftc^ au^gumalen. 3n

biefem le^tern toar fie unerf(^opfli^. Tfa fie au^

(Srfa^rung tDußte, t)a^ (2vxom\(S)teß , wenn eß

fommt, ftet^ anber^ in (Srf^einung tviit, aU
V man eß fi(^ üorftellte, na^m eß fie hei jeber neuen

Variation i^re:^ ©eifte^ me^r tpunber, tpie ^ie

erfinberifd)e ^irf lic^feit fid) voo^i au^^elfen toiirbe,
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um ffe mit etwaß (Eigenem, Ungeahntem gu u6er=

rafc^en.

3m übernac^ften hinter erlieft ^abuoig 5^an3=

ftimöe/ i^re (E(tern erhofften t>avon eine erfnf(^enbc

^irfung auf ba^ Popf^angerifc^ getoorbene §)e^=

(ein unb ©onntag^finb. (Sie aber t)era(^tete

bie langen, gefunben ^engel unb ©pmnaftaften

über alle '^a^en, unb toenn fie beren ungeftatte

£eberftiefe( burc^einanber ftotpern fa^, maf)nte tß

fie mit einem ^otben ©c^auer an t}k buri^fic^tigen

©eifterfü^e be^ na(^ttt)anbe(nben '5JZon(^^. (Sie

fetbft toar ^tuar tei^t toie eine g'eber unb fünf

toie ein ipafe, aber taß ©(^(eifen, Zeigen unb

biegen im 5!afte wollte ber raftiofen @ee(e nic^t

gut gelingen, unb fie machte t)ie mü^fetigften ^v=

fa^rungen mit bem ^angie^rer, weicher feinen

^pa^ Derftanb.

^reiiic^ xoav fie tro^bem bie aiiernieblic^fte unb

aUerbege^rtefte S^angerin unb gerabe ber Umftanb,

ba^ fie tpenig unb bann meift abfäüig, oft mit

r)erni(^tenber ^erbigfeit rebete, braute ben fc^u(b=

(ofen ©pmnafiaften eine überaus günftige '37lei=

nung von il)v bei,

3nbejfen finb unfiare ^er^ältnijfe in ^an^^

ftunben unguiaffig, t)a man ni^t t>ie( Seit l)at

unb t)ie Paare beieinanber fein müjfen, tpenn e^
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an^ fangen ge^t. "Öa^er griffen t)xe ^nahm

^ers^aft gu unt) t)te perfontfc^e Qlu^lefe, baö

Seichen einer erhabenen ^uiturftufe, tDurt)e t)urc^

bie bringii^e Tlot ber 3eit etvoaß beeintrcii^tigt

^at)ut)ig, obwohl mancher fie gern gur Partnerin

gehabt l}ätU, befam infolge i^rer umftänblic^en

(5prot)igfeit feinen ©fammgaft t)e^ ^ergen^, hlkb

hingegen immer umfc^tpcirmt unb eine angefe^ene

*^u^na^meperfon.

'Diefe '53erl)ä(tnijfe tx>urben von niemand mit

me^r Ungunft betrachtet aU von ^ettev g'ri^,

(S^ mißfiel i^m, t)er auc^ einmal Sangftunbe ge*

f)abt \)aUe unb xon^te, tpa^ anftänbig unb ühlid)

xoav, ^a% ipabuDig gegen alieS ^erfommen feinen

befonbern, im Wed)\el bauernben S^anger l)atte.

'Den Suftanb, ber fic^ anftatt Neffen ^erau^gebiibet

^atte, nannte er ^abuoig^ Äofetterie.

^v mäl)Ue einen OtugenbÜcf, xoo feine (Eoufine

in einem weisen ^leit)e mit tpingigen blutroten

Pünft^en, tpie ein tropifc^er ©^metteriing, giir

Sangftunbe bereit faJ3, i^r biefe (Entartung in

fd)arfen Porten uorgu^aiten. ^(fe^ £eben^feucr

tpurbe in ^abut>ig angefad)t, ein g'unfe um t)en

anbern fprii^te üon i^ren ^ugen ab, biß t>ie \id)ten

flammen ^erau^fd)Uigen.

„^v^tenß/ fagte fie, ^^aft bu mir übev^aupt
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nid)t^ gu jagen/ Ober biefe grunbfa^Uc^e ^rage

er^ob ftc^ efn ©trett, Öer gu feinem abfc^Heßenben

(Ergebnis fii^rfe. ^abuoig bra(^ t^n öe^tpegen

ab, in&em fie fagfe, „un^ überhaupt too^ t)u t)on

Äofetterte fagft, t)a^ (ügft t)u/' ^ri^ ^atte gern

guerft t)ie S^rage er(et)tgt, ob man in feiner ©e=

feUfc^aft unb unter ^ertoanbten, nun gar oom

Jüngern gum a(tern '^^ertoanbfen, fic^ £ügen vor-

werfen biirfe. '^Uein ^abuoig erledigte t)aß toieber

mit ber übergeugenben (Srfiarung: „£ogeft bu

ni^t, bvaud)U i^ e^ bir nic^t rorguwerfen. 'Du

(ügft aber, t)mn erften^ toarft bu nie in ber "^Zan^-

ftunbe unb ^aft mic^ alfo nie bort gefe^en, Unb

^meitmß, wenn t>u mic^ and) vieUeid)t ^6)litU

fc^u^iaufen gefe^en ^aft, fo Pann ic^ nic^t^ bafür,

t»enn t)ie 3ungen mir na^laufen, unb i^ ginge

überhaupt viel lieber inß ^lofter aU in t)ie Sang*

ftunbe/'

Über biefe leiste, unerwartete ^itteilunQ brac^

ipabuoig^ ^ater, toei^er bem (Streit mit un^'

parteiifc^er 5!ei(na^me guge^ort l)aite, in ein un=

bcint)xge^ ©elä^ter anß, xoa^ feine 5!o(^ter t>er=

aniaßte, erft t)ie 2oden gu f^ütteln tpie ein Pu*

bei nac^ bem '^at)e unb bann oerfuc^^toeife ein

wenig mit bem ^uße gu ftampfen. ^ie^ wieberum

l)ielt i^r gri^ al^ unmcibc^en^afte^ betragen oor,

ERZ. II 3
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fo t)a% e^ gu ben töt)U6)ftm ^u^einanberfc^ungen

l)ätU fommen fonnen, wenn bie '52Iuffer nt^t bem

rotpunftierten Äinbe einen großen Hantel um=

gebunden, i^m eine Äapuge aufgefegt unb e^ ber*

geftait mit \id) fortgegogen l)ätU, ^ri^ begleitete

t)U ^ertpanbtf(^aft bi^ gum S^angftunben^aufe,

ungufrieben mit fic^ feibft unb pon ^abut>ig in

Ungnabe entlajfen.

^eitt)en\ betrachtete fie i^ren "^^etter aU if)ven

aufgemachten g^einb. 3^m hingegen tt>ar eß no^

peinlicher gumute: in ber ^oiiifc^en Beleuchtung

geruc^tu?eifer Äofetterie png i^m feine Soufine

an nm unb angie^enb gu erfc^einen, wenn au(^

alß ber ^ettunQ un^ Befferung beburftig. '^it

einem ^ale toar fie if)m nä^er getreten alß }e

guüor unt) gugleic^ inß ©rengeniofe entrucft. 3n

feinem ipergen getoann ber ^aß gegen fi^ felbft

über t>m ^ag gegen ben bunten 3!an3ftunben=

fc^metterling t>U Ober^anb, je me^r ber "5>erlauf

ber (^reignijfe if)n über t>aß Unbegriinbete feiner

einft erhobenen Auflage belehrte,

^abuoig oar, oermoge langen ©rtibeln^, bem

^eimli^en Kummer be^ *3Jlonc^^bilbe^ auf t>ie

©pur gefommen. <öie überlegte fic^, t>a^ ber

Äreuggang mit bem ©arten t>a^ le^te Ober*

gebliebene cine6 ehemaligen Älofter^ toar, \)a^
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fromme Onbrunft einft erbaut unb frfegerifc^er

'THut t)ev Proteftanfen nfeberg en'flfen \)atte. ^er-

mmftooKe^ Predigen ergoß fi^ m t)er ^irc^e, too

efnft Der £eib be^ ^errn er^o^t unb ber fc^toär=

merffc^e ^ei^raiK^ oerbrannt toar, tpo bfe pra^=

ttgen (ateinifc^en ^pmnen feferlic^ erPfungen waren.

X)a^ a((e^ ^atte man ipat)ut>ig a(^ papftifc^e^

©eptarr unb (eere^ ©eflfnget gerfngfc^a^en ge*

(e^rt, t>mn t^re ^aterffabt toar efne ber ^v\U

(fnge ber neuen C^eU'gion getoefen unt> \)atte mit

ftreftbaren S^auften t)en oertoeic^fic^ten Äat^olfgi^*

mu^ niebergeftrecff, tporuber bfe (Epigonen noc^

fortfuhren, ft(^ be^agUc^ in bfe ^ruft gu toerfen

un^ ein unfc^utbige^ ©tegerbetDugtfetn fm ©effte

aufgubetoa^ren.

3um erftenmat fiel e^ ^abuotg efn, alle bfefe

X)(nge von einem entgegengefe^ten ©tanbpunft

3U betrachten, ^aren eS nid)t bfefelben, bfe ber

ftifle, fc^one ^onc^ feft Oa^r^unberten oerjtt^i«

fefnb unb ru^efo^ fu(^te auf ber <ötäite feinet

(Erbentoanbeln^?! ^ef jungen Darren (ernte

^abuofg fo bfe fc^tpfnbel^afte ^onne be^ SRe»

beUferen^ fennen unb bfe toag^afffge, bangff^e

£uft, fm efgenen ©effte^fc^iffc^en auf ^ntbecfung^*

reffen au^gufa^ren. Obtx)o^f e^ f^r aber bagu

nfc^t an Äü^n^eft unb '^benteuerluft gebrac^,
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Öfefc (^tgenfc^aften t»aren t)od} nur ein gierooUe^

Q^evanf um einen feften, bürgerlichen ^ern ^erum,

ber breitfpurig baftanb toie eine ägpptifc^e Ppra=

mibe. 'Zägli^ empfingen Ppramibe fotDo^i toie

©eranP ?^a^rung unb ^efeftigung in bem eine^

^erbfte^ beginnenben Äonfirmation^unterric^t.

^er erfte "^JZenf^, bem ipabuoig ettoa^ t)on

i^ren 3t»eifeBqua(en miiUilU, xoav ^err '^atl}iaß

Dumper, ©einen D^ec^enftimben xoav fie aller*

bing^ mittlerweile entwa(^fen, aber fie betoa^rte

f^m ein e^renootle^ ©ebac^tni^ unb fe^te i^m

einen 'ÖenPftein in bem verlornen parabiefe i^rer

3ugenb. ^enn ^aß f(^ien i^r tx>eit t>a\:}intm gu

liegen, fe*t fie ftc^ in t)aß ©c^lac^tgemenge gtoeier

entgegengefe^ten ©eifte^ric^tungen geujorfen l}atte.

^ineß 5Ta^mittag^ »erlief ^abuuig gleic^geitig

mit ^errn Dumper t)a^ (5c^ul^au^. ^ac^bem

pe i^m ^rlaubni^ erteilt \)atu, t)a^ traute ^u
ber untern Älajfen beigube^alten, toagte er e^,

ft(^ vätevlid) nad) i^rem 5^un unb 3!reiben gu er*

funbigen, t>or allem nac^ ber Urfac^e i^re^ t?er*

änt)cvtm ^efen:^ noll ernft^after Serftreut^eit,

^angenbläfe xint) 'JTlenfc^enfi^eu. 3nbem ^at)u=

vxQ biefe ^rage beantworten tDollte unb einfa^,

wie gang unuermogenb fie bagu toar, Pam il)r

erft re(^t gum ^etpuf3tfein, toa^ fie alle^ in le^ter
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3eft QcUUm l)aiU. @Ce fai) fo fummertJoU au^

tote eine (Btfenjungfrau, t>k vov bem c^rtftU'c^en

Saufen unt) ^eten au^ i^rem angeftammten

^a(be flüchten muß. (Sinteitung^toeife begann

fCe: „^ie Äonfirmanöenffunbe fft mir ein Seit)*

tiefen/'

^at^ia^ Dumper backte, baß e^ i^m vielUid)t

äf)r\iid) ergeben rourbe.

>,^^ ift ja nun baib vorüber/ fagfe er mit«

Uit)iQ^ benn t)a er nicl)t me^r in ^abut)ig^ klaffe

unterrichtete, fü^ite er fi^ oom moraüf^en ^ir=

fen entbunben.

„3a, unb bann?'' fagte ^at)xwiQ ungetroftet,-

„man fann nic^t aiU^ glauben, voaß einem t)ie

2eute fagen, unt) and) nic^t, wa^ in ben ^u^ern

fte^t. Wmn e^ nur einen eingigen '^Jlenf^en

gäbe, ber fagen fonnte, wer Jeweiien rec^t ^atl

Tonnen alle re^t ^aben?"

./^ier", fagte iperr Dumper gufrieben, „erfennft

bu t>entlid) t)en ^ert be^ v^^ec^nen^. 'Z>ahei

l^at immer einer burc^au^ rec^t, namiic^ ber

©^(üjyei 3um "^ufgabenbuc^ ober ber Se^rer, t)a€

l)ei^t überhaupt ber ^iffenbe/

^at)vivig feufgte. „Unb gerabe t>abei intereffiert

eö einen am aüertDenigften, u)e(c^e^ t>a^ S^i(^tige

^f*/* fögte fie wehmütig.
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^^aö möd)teft t)u toCffen?* erfunbigte ftc^ iperr

Dumper t)o(( Seilna^me. ^7lid)t, t)a% iä) mir

anmaße, in fe^r t>te(en "Dingen eine richtige %uß^

fünft geben gu tonnen, t)od) get)eif)(ic^en ^at

vnmöd)ie id) Dir t)ieUei(^t gu erteilen/'

$at)ut)ig t)eran(aßte iperrn Dumper gunac^ft,

fic^ [(^tpurfräftig gu etoigem ©(^toeigen gu t)er=

Pflichten, bann fragte fte: ^3ft gum ^eifpiel ein

Proteftant ein befferer S^rift at^ ein Äat^otif?^

.^ierauf toar iperr Dumper nid)t vorbereitet, unb

er fagfe ettoa^ erf^rocfen: ^.©emein^in fagt man,

eß toare fo/' @og(ei(^ fiel i^m aber t)a^ Un=

3u(äng(i(^e feiner Antwort felbft auf unb er fügte

l^ingu: ^S!,eid)t ift biefe ^rage nic^t gu (ofen.

@o((te ei$ nid)t gu benfen geben, t)a% ber Äatbo(i=

gi^mu^ eine fo a(te unb u)eitt?erbreitete Q5(auben^=

art ift? O^ne Stoeifei finb t)ie ^at^otifen and)

^enfc^en. ^aren nic^t t)ie Unfe^tbarfeit be^

Papfte^ unb ber ^ofenfrang gtoei feitfame unb

mir unüerftanbii^e (^inri(f)tungen, fo fonnte fic^

ein benfenber "^mfd) too^i auc^ mit bem Äatboli*

gi^mu^ befreunben/

..(Sagten @ie nic^t eben, t)a% ber Dle^eniebrer

unfehlbar ift?" toanbte ipabuüig ein, ^fo fonnte

man e^ bo^ au6) einem ^apfte gutrauen/

^err Dumper üergic^tete barauf, t>ie ©tü^en
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Mefer ^etDet^fii^rung auf f^ren ©e()alt gu untere

fuc^en, unt) fagte nur na^t)enf(icf) : ^Q5ut unt) nü^iid)

ift tß getDiß für bie "^nenfc^en, wenn ein toeifer

^ann f^nen t)ie ^oft^ ©lauben suteitt, Öfe ber

(Srfa^rung gemäß für i^re ^ef^affen^eit gutragUc^

fft, ^ie( ^(ufoergteßen toäre in ber ^e(t t)er=

^tnberf, toenn eß immer einen wal)vl)aft unfehlbaren

unb aHgemein amvtannUn Papft gegeben Reifte/

ipabuoig war entgücft, eine @ee(e gefunden gu

^aben, ber fie i^re geift(i(^en (Srlebniflfe ant)er=

trauen fonnte. ©ie wagte eß, einen (angft geigten

ipergen^tpunfc^ au^jufprec^en, nämtic^ einmal

bem ©otte;^bienft in einer fat^olifc^en Äirc^e hei^^

guwo^nen. iperr Dumper war fogieic^ bereit,

$abut)ig biefen frommen g'reoel au^fü^ren gu

Reifen. "Der nac^fte Oonntag würbe für t)ie

gewagte Unternehmung feftgefe^t. (Schleunig unb

ftiU trennten fic^ na^ getroffener "^^erabrebung

t)ie beit}m burc^ ein gemeinfame^ unb nic^t un*

ebie^ ©e^eimni^ ^erPnüpften.

ipätte fi^ ipabut)ig nic^t bereite an t>erf(^wie«

gene^ 2eit)en gewohnt gehabt, fo würbe t)ai$ ©e^eim=

ni^ fie germatmt f)aben. ^u^ betaftigte e^ fie

benno^ nic^t wenig, unb t)a fie eß fe^r ernft mit

i^rem ©ewijfen na^m, rang fie f)albe 7täd)te t>uvd)

mit i^ren ^ünfc^en unb ©egenwünfc^en.
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*^m (Sonntag "JJ^orgen traf ^at)uvig mit iperrn

Dumper vov ber %iv^tüve gufammen. ©te

fat^otif(^e ^frc^e tpar entfpre^enb bem geringen

^nfe^en, ^aß i^re "Angehörigen in ber tapfern

proteftantenftabt genoffen, f(ein unt> ah^eitß gelegen.

3ntoent)ig aber toar fie sierooU unt> fi^on, gan3

mit fammett)unf(en, too^ituenben färben au^*

gemalt, tiefrot, oiolett unb golben. ^ie "3Kauern

unb Pfeiler toiefen t>ie Silber guter ^eiligen

in bunten, langen *37länteln, unb in bem bämme*

rigen Sichte fonnte man fie fic^ no^ t)iel fc^oner

t)orftellen, al^ fie toaren, t)mn t>uvd} t)ic fc^ma«

len, anmutigen genfter brang nur wenig Sage^=

^elle.

^^ tpar gang ftill in bem fleinen ^aum, befto

beutli(^er ^orte man t)a^ langfame ©c^reiten ber

%b' unb Suge^enben. ^aß xoav aber nic^t ftorenb,

vielmehr trauli^ unb angenehm, al^ toaren alle

^enf^en in biefem ipaufe t)eß großmütigften

^irte^ freubige unb toillfommene ©afte.

^ß tarn aud) eine befc^eibene ^rebigt, un^ pl6^=

li^ empfanb man eine garte *5}Iufif, t)it fo tonte,

al^ ob fie anß lauter golbenen unb filbernen ^rom*

peten, toie fie von t)m Engeln geblafentoerben follen,

^eroorgeriefelt fame. <3ie tourbe allgema^ ooller

unb ^errlic^er, fo t>a^ man alle^ %nt)äd)tiQe, 'Ziefe
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unt) ©c^one benfen mußte, toa^ man nur im ^ergen

^atte.

^aburig toarb e^ gumute, a(^ tpare fie nic^t

me^r ba^ muffelige (Erbenmäbc^en, fonbern eine

(eid)te Saube, unb a(^ fd)tDebe fie mitten t>uvd)

bie fteinerne ^irc^entootbung in t)en blauen CSonn*

tag^^immet hinein.

%i^ t)er ©otte^bienft vorüber xoav, burc^ftreiften

iperr Dumper unt) iQabuoig nod) in fetiger '53er=

träumtbeit t)ie toolfige, buftenbe Äir^e, ftanben

t)or Jebem "^(tar ftill unt) entbecften in einem

eeitenfc^iff t)aß ^iibni^ einer '^Hutter "^Hlavia

mit bem burd)bof)rten ipergen. Obtpof)( o^ne

Äunft ^erporgebrac^t, toar t)ie ^immlifc^e ^uiberin

bem ^aler bod) rec^t too^i geiungen^ inbem f|e

tro^ ber fc^merglic^ pergogenen brauen ben ^e«

fc^auer fo f)o(bfeng anläc^eite, i)a^ eß i^m toarm

gu ipergen ging. ^oUer '^bfc^eu erinnerte fic^

ipabut)ig baran, toie ber Ä'onfirmation^prebiger

t>k ^eilige 3ungfrau nie o^ne eine getpiffe (äc^elnbe

Überlegenheit ertt)äl)nte unb fic^ gern an ber

Betrachtung toeibete, t>a% t)ie mannhaften "prote*

ftanten fic^ bem toeibtic^en 3oc^ entzogen Ratten.

Ommer \:)aUe ^abupig eine finblic^ fc^tpärmerifc^e

Tleigung für t)ie &öttin perfpürt unb bem geift*

(id)en S'^ecfen auß bem per^angenen Q^emad) i^rer
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(ongbetDtmperten *^ugen mand)m &voUblid 3u=

getporfen, vomn er bte uberfrötfc^e ©teUung ber

©(^mergen^mutter angriff. @te na^m ff(^ nun

t?or, t)em f)olt)en ^i(t)e einen geheimen ^fenft gu

toei^en, unb fa^ au^, tote ein geneigfei^ 2äd)tln

liber t>aß (eibenbe *^nt(i^ gtift, unt> wie fi(^ ber

Im Blauen Hantel vev\)\xUU 2eib ein tpentg au^

bem ^a^mer: vorneigte 311m Seichen toiUiger ^n-

nal)mc t)ei$ fff((fc^u)eigenben ©elobniffe;^.

Obxoof}i nun ipat)ut)ig f^tx)er an t^rem ©e^efm*

ni^ trug, fo ^atfe eß t>od) gugleic^ eftoa^ 2iehUd}eß

an fic^ unb Heß ft(^/ wie man fic^ auc^ ftellte, in

feiner frommer; ©etbfttofigfeit ni^t alß etvoaS

fonberlic^ (ömt>\)afte^ erPennen.

,^a^renb fie fic^ fo, von Seit 3U Seit eine fonn«

tagifd^e Oafe t)or "^ugen, buri^ H^ ©anbmeer be^

profeftantifc^en 5lonfirmation^unferri(^te^ fc^teppfe,

erUtf ^err Dumper ^ie erffen mit) t^eftigen %n^

fa((e t)ei$ feeienerfc^ütternben 3toeife(^. ^on ber

£6fung arit^mefi^d^et *^ufgaben ()tnu?eg iocffen

il)n liberfinntic^e 'Jiätfel be^ ^unber^, i^nb je

weniger er i^rer mit ^iife ber 2aU l)ahl)aft toerben

fonnfe, befto me^r gogen fie if)n hinter ftc^ ^er,

3rr(ic^tern im ^oore vergleichbar ober bem ©tern

ber Reifen Im ^orgenlanb.

r ^abupig ließ ffc^ ftld unb wiberftanb^io^ fon*

42



fiirmieren, gehoben t>uvd) ba^ ^etDu^tfefn, baß fie

am fni^en *37lorgen, aU no(^ ber ^ebe( bfe ©aflfen

auf unb ab toaUte, ber f)et(igen 3ungfrau groef

^cinbe üoU felbftgefammelter "^ettc^en bargebrac^t

unb ftc^ f^re^ (Segens üergetDtfferf ^atte.

"Die mefften Seute Ratten ein innige^ 'Vergnügen

an ber in ftc^ gefehrten Äonfirmanbtn/ nur il)V

^afer ^felt im innerften ©emute nid)t viel t)on

ber vorgegangenen ^eränberung, l^atte oietme^r

gern ben ©tanb ber 5!ugenb unb (3ee(enbi(bung

tpieber gegen bie urfprüngnd)e ^i(bf)eit eingetaufc^f.

ipingegen toar '^^efter ^ri^ ftarf ergriffen üon

ber jungfräulich ftiUen Gattung be^ einftmatigen

^itbfang^, unb ber ©ebanfe an feine frühere,

(affer^afte "^erbac^tigung begann, fi(^ auf feinem

©etDiffen ani$ einem fc^ie^tweg belastenden ^tein

in giü^enbe Äo^ie gu Derwanbeln, xoa^ ungleich

wibriger au^gu^atfen tpar, ^v erfa^ fic^ ben

erften '^ugenbtirf, voo er ^abut)ig allein traf, um
folgenbermaßen gu i^r gu fprec^en: ^(Srinnerft bu

bic^ noc^, ipabumg, voaß id) einmal über t>aS

Äofetfieren 3u bir gefagt l)ahel''

„O ja/ fagfe ^at>xwig fü^l unb freunblic^,

.obgleich eß faum ber '^Hü^e wert toar, eß im

©ebac^tni^ gu behalten/

^ri^ geriet ettDa^ außer Raffung, ^^ic^t für
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t)fc^/' fagte er, „aber für mtc^, ber tc^ eß gu

bereuen ^atte,'' "Die Junge S^riftin fagte mit über«

(egener ©roßmut: „^S voav t)umm t)on bir, e^

gu fagen, aber ebenfofe^r von mir, mic^ barüber

gu ärgern, ©uf, baß toir in3tDff(^en betbe flüger

geworben finb/

ipiermit war bfe (Erörterung über ben ehemaligen

3tt>ift unatpeifel^aft abgefc^niffen,- ^ri^ füllte fic^

fo gebemütigt tpie einer, ber mit einer fc^lec^ten

^ote t)aß (Examen be\tan\)m l)at Tlun erft emp=

fanb er einen eckten ©roll gegen feine (loufine,

unt) t)a^ ©ift feinet 3ngrimm^ war, t)a^ fie i^m

eigentli^ gar feine ^eranlajfung bagu gegeben

^atte.

^v fc^loß nun einen ^unb mit feinem O^eim.

T>mn hei^e oermalebeiten in^ge^eim t>ie tugenb*

haften 2(iUn, toünfc^ten fic^ t>aß frö^lic^e ^dt)et\^

tum ber ^orgeit gurücf unb nährten gegenfeitig

ineinanber eine grunbfä^lic^e 'Abneigung gegen

t)ie religiofen "Dinge, ^ur bann fül)lten fie fic^

XDO^t, wenn fie in ^ater @turm^ *^rbeit^3immer,

in t)ie bläulic^en^olfen eineraromatif^en^aüanna

träumerifc^ eingefüllt, über ben f^lec^ten (Einfluß

ber ^römmigfeit fprad)en, ^en man in ber ©efc^ic^te

aller "Golfer unb 3^it(n beobachten fonne. (Sie

branbmarften Äongilien, Äe^erprogejfe, 3nquifition

44



imt) ä^nlic^e (Einrichtungen, um von t)a auf ipabu«

viQß ur\Uit)lid)en ©eifte^^od)mut überjufpringen,

ber um fo oer(e^ent)er toirfe, at^ er hinter einer

tpäc^fernen Oanffmut^ma^fe ^eroorfc^iete. '^^iö:)t

feiten tag in i^rem ^ene^men gegen bie '^t)nung^=

lofe ^oi)nifc^e ^itterfett nnt) ^et)t)e(uft, benn fie

glaubten weniger gegen ipabuoig angufämpfen,

aU gegen einen üermeintüc^en S^eÜgion^teufei,

ber fi(^ i^rer unfc^ulbigen @ee(e bemächtigt \:)abt,

(Sie, i^re^ geheimen Äirc^enfreoei^ betoufet, ertrug

jegliche "^nfeinbung mit ^immlifc^er, }a erhabener

©ebutb, voaß wie nid}tß anbere^ geeignet war,

i^re Öegner gu erbittern. @ie sogen fic^ mit vev-

boppeitem, gä^nePnirfc^enbem ©rimm gurücf, wenn

ber t)erfappte ipeu^elfatan fie entwaffnet ^atte.

^ß würbe ben beit>en Fingern gute^t f(ar, t)a%

eine entfc^eibenbe 'Zat allein l)iev Reifen unt) retten

fonne. ^ri^ mai^te gu biefem 3wecf ben bei'^

(äupgen ^orf(^iag, t)aß irregeleitete *5Häb(^en muffe

i^n heiraten. 'Der ^ater \:)aUe nid)tß ^efent*

lic^e^ bawiber, benn Jri^ war tüchtig in feinem

^eruf, ^übfc^, wacfer unb mutig, Ijatte eine be*

^aglid^e Sufunft t)or fic^ unt) üernunftgemciße *^n*

fiepten über religiofe "Dinge, "^llfo fagte iperr

©türm, fo weit eß il)n anging. Ja. "Daß Weitere

überließ er bem Pampfermutigen Neffen.
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'Dtefem tpar e^ Peine^toeg^ gang wol)i gumute

bei feinem '^ort)aben. <$v fuc^te ^abuofg fm

©arten auf, tpo fie (efent> unter einem bvätäpQm

^aftanienbaum tro^ig unt) fieser faß, wie eine

<5c^necfe in i^rem ^äu^c^en, unt) trug i^r, blaß

gtpar, aber nic^t of)ne Gattung, feinen pian, fie

3ur (Ef^efrau 3u nehmen, o^ne "^nftofe t)or.

^.'Deinem "auftreten nac^'', entgegnete ipat)ut>fg

fpottifc^, ;,fo((te man e^er öenfen, bu tPoUteft mir

mein ^ot)e^urtei( oerPünbigen/

3n ^ri^en^ bieic^e^ "^ntlf^ fc^oß eine Spring-

flut Junget, purpurne^ ^(ut. ^(E^ fc^eint nic^t

gerade/ fagte er, ^t)a^ t>u für eine ^reut)enbot«

fc^aft anftebft, vdü^ id) t>iv bringe/

^3c^ ne^me e^ tpeöer freubig noc^ tragifc^,"

antwortete ipabut?ig fonigiic^,, ^fonbern fomifc^.

^enn eß ein ^i^ fein foU, fo ift e^ ein atber«

ner, um beffenttPtUen t>u mic^ nic^t 3u ftoren ge«

braucht ^atteft/

^3c^ backte nid)t an 2lDi^e, fonbern an t)a€

gange ©(tief meine;^ 2ehen^, unt) wie ic^ mir

tori^tertpeife einbildete, t)eß Peinigen. 3(^ fe^e,

bag ic^ mic^ geirrt l)abe,''

'^it liefen Porten 30g fic^ ^ri^ o^ne irgenö^

toelc^e fc^mä^lic^e ^efc^leunigung gurucf unD

ließ ^aöuoig mitfamt i()rem 2efebud) unt) i^ren
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fiebenunööreigig 2ödd)en unter bem Äaftanien*

bäum.

'X)er ^ater na^m t)ie Tlfebertage feinet ©c^ü^«

Img^ fe^r übet auf. (Er geriet in einen jci^en,

gertrümmerung^füc^tfgen 3orn. S^ri^ befümmerte

flc^ um nic^t^ me^v unt) ging fort. (Eilig begab

flc^ ^err ©türm inß ^o^njimmer nnt> ieiiU feiner

^rau t>en unerhörten ^a\l mit. ^rau <5turm na^m

t)en ^eric^t mit D^u^e entgegen, „"^d) tpunbere

mi(^ darüber burc^au;^ ni^t/ fagte fie, ^^at)uvig

ift noc^ viel gu jung, ^ß freut mt(^ fogar, baß

ffe noc^ feine £iebe^p()antafien befc^äftigen.*

^(5o rebeft bu nac^ tpeibtic^er Äurgfic^tigfeit/

fu^r ^err ©türm auf, ^.unb ingtoifc^en lieft fie

fi^ einen beliebigen faubern ^urfc^en auf unt>

ge^t mit t^m auf unt) baoon.*

,r@o fc^limm totrb e^ nic^t gleid) werben,*

^tptberte bie pernünftige ^rau unerfc^rocfen.

,,Unb id) erflare,'' rief iperr ©türm, o^ne ben

^intpurf 3u beachten, „t)a^ fie fic^ mit 2kU 3U

befc^aftigen ^atl "Da^ \)at me^r ^ert in fic^

al^ i^r übelberatene^ ©pintifieren unb finnlofe^

g'rommtun. @ie foll lieben 1 Unb gtoar foll fte

fl)ren *33etter, g^ri^ @turm, lieben, ber t^r oon

ber ^atur unt) il)rem leiblichen ^ater eigene

^aju beftimmt 3u fein fc^eint.*
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^at)uviQ VDUvt>e au^ Öem ©arten unter öem

Äaftantenbaum ^ertjorge^ott unb gu ben (Eltern

inä ^o^ngimmer gerufen. Ofe war nt(^t in

guter (Stimmung, fc^toang fid) auf eine (Seiten*

(e^ne be^ altertümlich breiten ©ofa^ unt) neigte

ben %opf wie ein ©eißbo'dlein, ba^ \id} barauf

gefaßt mac^t, ftoßen gu müjfen. ^er ^ater 30g

fic^ in t)ie entgegengefe^te (Ecfe be^ Simmer^ gurücf

unb ^u6 grollenb an: „3(^ oerne^me, baß t>ein

fetter, ^ri^ Oturm, welchen ic^ fe^r f^ä^e unb

^oc^ac^te, bir t)ie (S^re angetan \:)at, um beine

$anb 3u toerben/

^©ee^rt f)abe id) mid) baburc^ ni(^t gerabe ge=

fii^lt/' fagte ^abut>ig unb baumelte mit ben

deinen.

^^eil bu ein bumme^ ^int) bift," fiel i^r ber

^ater in t)ie f(^nippifc^e D^ebe. ,^ie ^aft bu

benn im ©inne, t)ein 2ehen gugubringen? ^a^
für einen pringen au^ bem '^^lorgenlanb ertoarteft

bu benn? Gelten bir t)ie ^ünfc^e beiner einfi(^t^=

Pollen (Eltern gar nic^t^?*

„^a^ fommt barauf an/ ertoiberte ^at)uviQ

unb toiegte fi^ unfinbli^ auf i^rer ©ofale^ne,

;,3unä^ft l)ore iä) allerbing^ auf t)aß, rx>a^ mir

mein ©etDiffen befiehlt/'

*33ater (5turm oerfpürte eine Regung, beluftigt
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gu fein. „<öoV fagte er unb fe^te ftc^ fetner

^oc^ter t)i(i)t gegenüber in einen geräumigen Oeffel.

/,3c^ toäre t)oc^ gefpannt, t>ie ©runbfa^e Deinem

©etDiffen^ fennen gu (ernen. ^Höo:^ befiehlt e^

bir benn, t)ie^ aUer^o^ffe unt) aUer^errtt^ffe

©etDijfen?"

,,(^^ befiehlt mir/' fagfe ipabuoCg ungerührt,

^unter anberm gum "^eifpiel, fat^od'fc^ gu toer« 6

t)en/

'Dtefe ^nttport traf befbe Altern tote ein "Don^

nerf^tag im ^intermonat 'Degember. @te he-

wog ben ^afer fn ein ro((enbe^ ©e(ä(^ter ait^-

gubrec^en, voeld^e^ aber einen grellen unb krampf-

haften Älang ^afte. 7tad)t)em er fid) einigermaßen

beruhigt \)aUe^ tDieber^otte er: ^Äat^otif(^ 3U tDer=

t>ml ©u tDiiift fat^oUfc^ tperben? "Bid) nimmt

tpunber, baß bu nx(i)t gefagt ^aft, nac^ bem

*5}lonbe gu tpaUfa^rten ober ben (Engel ©abriel

gu heiraten. Qlber allerbingi^, fat^olifc^ gu toerben,

t)a^ ift t)a^ 5!ollfte, voaß bu au^pnbig machen

fonnteft, unb barum f)at eß ^ein Wohlgefallen

erregt, ©roßer unb gereifter ©Ott im ^immel,

tpie lange follen wir biefen Unfinn noc^ mit an=«

fe^en?^

'Diefe offene 8'rage auf ^en ^\'pi(>en enfraffte fi(^

^ater ©türm feinem ©effel unb gog fi^ f^toeren

EEZ. II 4
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©c^ritfe^ in fein ^rbeit^jünmer 3urücf, um fi^

t)aß Öef(^e^ene (m ©emüf gure^tgutegen unt) ^er-

nac^ mit aUer tounfc^Saren oaferH^en Überlegen*

\)eit unt) ^lirbe auftreten gu fonnen.

Äaum fonnte er bie 3eit erwarten, hiß er feinem

?Ieffen t)aß Ungeheure mitgeteilt f)aUe. tiefer

r Junge ^ann aber war (ieberaufre(igiöfe@(^tx)är*

merei eiferfüc^tig aiS auf einen ieib\:)aftiQm Tleben=

bunter unt) toibmete be^^alb t)er merftoürbigen

Gegebenheit me^r ?Iad)fi(^t aU (Sntrüftung. Um=

fonft »erfüllte ber ^ater \id) eingureben, er t)abe

e^ mit einer ber p^antaftif^^en ©ritten gu tun,

t)ie feinem reic^begabten So(^terIein gutpeiien an-

geflogen famen; eß fing an ernft^aft im ©turm=

fc^en ipaufe ^erguge^en. Tluv mit *^nftrengung

unb gewattigem ^ergftopfeij f^atU ^at)uviQ in

., jenem entf(^eibenben "^ugenbtirf gewagt, bie^ci^ter*

ftettung angune^men,- nun aber ftanb fie ftatttic^

mit bem btanfen (3(^werte t)a unb führte fogar

altertet gierti(^e ©tücftein banxit anß, um i^re

Äraft unb (^ntfc^toffent^eit gu geigen unb e^ in

ber ©onne bilden gu taffen. 'Der "^Dater fing an,

fi(^ über t)ie Gibel gu machen unb auf t)ic ^irc^en«

vi Dater gurücfguge^en, t)amit er fic^ feiner finbigen

^oc^ter gegenüber ^eroorwagen fonne. Gefonber^

große ©etaufigfeit erwarb er fi(^ im "^ufga^len
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t>ev päpftlic^en 3rrtümer unt) ber £after unt) Un=

guträgltc^feiten t)er fat^olifc^en £e^re überhaupt,

tna^ l^n me^r unt) me^r mit bem ^etDußtfein

erfuKfe, a(^ toürbe er ftrarf^ bie ^Deformation er=

finben unt) einführen, tpenn eß nic^t bereit)^ t)or

etm'gen 3a^r^unt)erten in ber ^e(tgef^ic^te ge^

fd^e^en toare.

Unterbejfen \)aite fic^ iperr Dumper tiefer unt> ixz^

fer in^ Äatf)o(ifc^e eingelajfen. (Sr ^atte feine ©e=

toijfen^quaten bem fat^olifc^en Pfarrer vorgetragen,

ber nn feiner 'JJIann wax unb einem ^eltforper

vergleichbar, toe((^er a((e^, toa^ fi^ i^m hi^ gu einem

getpiffen Punfte nähert, untoiberffe^iii^ in feiner

*^tmofp^äre feft^ alt. iperr Dumper toar h\^ 311

biefer ©teile vorgebrungen unb umPreifte nun t>m

©otte^mann ftoig unb er(eu(^tet. ^aß "^uffe^en,

toe((^e^ W^ erregte, xoax ungeheuer, "^on cdUn

^ziXzn begannen t>\t proteftantif^en trüber auf

t)m abtrünnigen eingubringen,- ber aber, obwohl

nac^ einer ^ziU ^n feibft abhängiger ^xahani,

türmte fi(^ ^ier feifenartig gegen t)U anpxaXUn'Ot

^ranbung auf unb hzXx<x6:)XzXz fie aU ©eplatfc^er.

Tliemai^ ^aXXt er fo ^e^re ©efü^le in ber ^ruft

getragen, ai^ er no(^ argiofer SRei^enle^rer <xn

ber "JHäbc^enfi^ule tpar. 3e^t toften Untvetter

um feine (Stirne, t>\t er felbft entfeffeit \)aXXc, toie

4*
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Tlcptun mit bem ^refgacf. ©eine ^rau voar

t)or 3a^ren gefforben. ©oc^ f)atte er ertoai^fene

Äinber unt) t)iefe tDoUten t^ren bt^ t)al)in fo un-

befc^ottenen "^ater ntc^f, o^ne \id) i^m rettenb ent-

gegengutperfen, fn t)en "^bgrunb rollen laffen.

^ß xoav aber alle^ gönglic^ umfonft. iperr

Dumper f}atte t)ie Überzeugung getDonnen, baß

t>aß geitlt^e unb etptge ^o^lbefrnben feiner ©eele

auf t)em <Spiel fte^e, unt) t)aß gab f^m met)r al^

allgemein menf(^lic^e Äraft t)e^ '5(u:^^arren^. ^e«

fonber^ tponnig xoav i^m t)er ©laube, t)aß ipat)u=

t>ig t)iefelben *^ngriffe gu erbulben \)ahe xok er

unb gtoeifello^ ebenfo jtegooll öarau^ ^ertjorge^en

toerbe, ^uf Öiefe ^eife füllte er fi(^ mit t)er

leiblich von i^m Getrennten üermittelft ber (5eelf

um fo ^errli^er, toenn aud^ unfic^tbar, Werbungen.

ipabuüig^ (Eltern \)atten namli(^ nid)t fo balb

pon t>en fat^olif(^en Regierungen .^errn Rumper^

3u il)rer Siod^ter ^unbe befommen, al^ fie i^r

Jeglichen "^^erfe^r mit il)m ftreng unterfagten.

^en Einfluß ipat)umg^t?olligunterfd;a^ent),u)al3ten

jte t)ie Urfc^ulb ber ^reoeltat auf bie altere ^^mt^»

unb ^tant)eßpevfon ^at^ta^ Rumper^ unb for-

berten t)k proteftantifc^e ©eele i^re^ ^inbe^ von

i^m gurücf toie einftmaB ber Äaifer "^luguftti^

feine Legionen t)on ^aru:^, bem g'elb^errn.
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^in bebeutenDer Unterfc^ieb beftani? ^m)d)m

ipabuüig imb if)rem^bfaU^geno|]'en: toä^renb fein

^emi'it fc^toerer in^ Folien gu bringen xoav aiö

ba^ i()rige, aber, toenn einmal in getDiffer SRic^=

fang betpegt,t)iefe(be bann untt)it)erffe^(i(^ bdbe\)UU,

xvaiS für ^inbernijfe aud) immer Den ^eg t)er=

fperren mochten, (ieß i^re @ee(e }et)e^ Süftlein auf

fic^ tpirfen, tangte toie ein g'eberbali, halt) eine

©trecfe nad) Tlorben, halt) eine ©panne na^

©üben, begriff ebenfo gefc^tpinb bie <öd)önl)eit

be^ fanften, rofentpolfigen ^eften^, voie and) t)ie

^e^re S^rifc^e t)eß prangenben Often^ imb wußte

t>or (auter <Donne re^t^ unb (inB unb auf allen

(öeiten nid)t, vool)in fie fic^ enbgültig fcl)lagen

follte.

^irfte t)ie tebenbige ^erebfamfeit ber t)er=

ftanbigen (Altern n\äd)tiQ, fo toar boc^ aud) t)aß

ftumme 2äd)ein ber gemalten ^immel^Jungfrau

^aria ^ergberoeglic^ genug, ^inreißenber aber noc^

toar t)ie überirbifc^e flamme in ^en 'klugen be^

toten '^ll6nd)ß, ber toieber anfing burc^ ^abut)ig^

Traume gu gleiten tpie in jener 7lad)t t)uvd) t)en

monbbefc^ienenen ^Säulengang, ^arum trug er

t>xeß unoertilgbare ^ei^"^ Um t)ie ©c^anbe feinet

Älofter^, voo t)ie luftigen Proteftantenfinber um=

^eripirbelten, um t>ie @(^anbe, t)xe ber fat^olifc^en
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Ätr(^e/ ber Butter aller S^riftenreUgionen, an*

getan war?

^te(fac^e ^eörangni;^ fi^tpeUte ^abuofg^ iperg

3um Oberfaufen, fo baß fie tagli^ me^r einer

g^reunbe^bruft beburfte, in bte fie t>m ©trom

i^rer ©c^mer^en ergießen fonne. %l^ ein folc^cr

S^reunb in ber 51ot ertoie^ fic^ ber einftmaiige

feinblic^e fetter unb Je^t abgetoiefene Berber,

^ri^ ©furrn. 3e me^r fie von t)en Altern mit

tabeboUem (Ernft bel}ant)elt tourbe, befto me^r

verlangte fie naä) feinet ^uibfamfeit. T^a^u \:)aite

ber Kummer fein borifc^e^ ©efic^t fo belebt, t)a^

^abut>ig^ forfc^enber ©eift auf einmal t>ie an-

mutigfte ^efd^aftigung t)avin fanb.

^1$ per^ieit fic^ gu bem frühem toie t)ie golt«

braune, gppreflfenburc^grünte, ^uine eine^ gric*

c^ifc^en ^empei^ gu beffen ungerftortem, mafel=

lofem, ni^tß aU fi^onem Urbiib. 3ebe^ma(, toenn

fie feinen ©c^ritt t>or ber Sür ober auf bem

Äiefe t)eß ©artend ^or(e, tourbe i^r angft, bo^

ffiiie unantastbare ©efi(^t t>on einft fonne toieber

auftauä)en anftatt be^ ratfel^aft bebeutung^ooiien

t>on jei^t Unb baß fie felbft t)ie Urfac^e biefcr

'33eränberung toar, erfüUte fie mit angenehmem

^Staunen unt) tröftlid)em ^o^tgefü^l.

Unenbiic^ too^ttuenb tpar e^ auc^ fiir fie, t)a%
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S'ri^ i^re religiöfen ^et)enfcn mit ber <5ic^er^eit

efne^ gangU'c^ Unetngett)eisten ntet)erfc^(ug. (5ie

fonnte gtoar ni^t um^in, ^id) 311 fogen, baß JrC^ oon

bfefen fingen im ©runbe ni<i)tß oerffeV unb t)e^=

\)a\b nid)t au^fc^taggebenö fein Ponne,- aber über

bfefe ^erec^nung be^ ©ebanPen^ trug e^ bte ruhige

(^ntfc^feben^eit feme:^ a^nung^tofen ©emüt;^ baüon,

'^it ber 3eit getraute ftc^ ^abut)fg fogar gu er=

gälten, tDie ba:^ aUe^ eigentU'(^ gefommen u?ar.

Über t)ie ©efc^ic^te t>on bem ©eiftermoni^ l)ätU

^rt^ getackelt, wenn ntc^t bte braunen "^(ugen

ipabuutg^ ftd^ beim (Erjagten fo verbunfelt Ratten,

waß überaus beftricfenb angufe^en war, unb toenn

nic^t ber ©c^auer, ber fie fetbft üor i^rem eigenen

•^^ar^en überlief, ge^eimni^ooU auf \\)n über*

gegangen tpcire,

„^abu/ fagte er, fi^ mannli^ 3ufammen=

ne^menb, „t)aß ^ät bir geträumt/'

^abupig fc^ütteite traurig t)m Äopf. „^ß

fann einem nic^t jahrelang toe^tun von einem

S^raum,'' fagte fie.

^ri^ empfanb ^iferfu(^t. „^a^ Ijat t)ie gange

©efc^ic^te eigentli^ für ©inn?" fragte er fc^roff.

;,^iUft bu bem fc^iottrigen ©efpenft gutiebe tn^

Ätofter ge^n? Ober möd)teft bu e^ hei ber ^ant>

nehmen nnt> heiraten?*
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^abupig füllte fi(^ t)uvd) t)iefe frag erbenfjafte

^uffafimg gefränft, unb g'ri^ bereute feinen un*

eblen ^u^fall.

„^aß gibft bu mir, t3?enn Id) bir betoeife, baß

t)u geträumt ^aft?" fragte er.

„^k fannft bu e^ aber betoeifen?'' erfun«

bigte fic^ ^abut)ig t>orfi(^tig.

^^enn i(^ breigig Tlai^te hintereinanb er im

Äreujgang tpar, unt) t)aß ^efen ^at nid)t gefpuPt,

fo ift t)aß boc^ ein ^etpei^I* rief g'ri^.

„^in mat^ematif^ fixerer?'' fragte feine Soufine

imb hetvad)Ute ü)n (auernb, tpie ein auß i^rem

2od} nad) ber ^a^e (ugenbe^ '5nau^(^en.

„•^uf folc^e ^arrenbinge (aßt fi(^ eine Riffen*

fc^aft toie tie ^at^ematiP überhaupt nic^t an^»

tpenben/' groUte g'ri^,

„^ei^t bu/ meinte ^abuoig perfo^nti^, „eS

ift mir nur jtDeifet^aft, ob ber ^önd) bir er*

fc^einen toürbe/

„(So?'' rief er gereigt, Mit)e\t t)n bir ein,

er nä^me fic^ eigene um beinettoiiien t)ie ^ü^e

umguge^en? ^aß ©efpenft fc^eint nid)t viel

tugenb^after gu fein, aU eß t}ie ©etoo^n^eit feiner

Ubent)iQen trüber getoefen fein foli/

ipabuDig überhörte biefe ^o()nifc^e ^emerPung,

toeii fie i^ren ^etoeggrunb a^nte, unb and), weil
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fie bereite In t>ie ^u^matung cimß tPonnet)o((en

^bcntciierß oerfenft toar.

*0 ^rf^/' l)aud)te fie, „nfmm mt^ mit! ^enn

t>n t)aß tun fönnfeft!" 3^re %üQm nal)men 3u

tpic eine aufftefgenbe ^afete, t>evm feurige^ 3er=

planen man Je^en %ugenb{id evwavtet

^3a, xomn id) einmal toieber in ben Äreuj«

gang fonnte/ fu^r fie fort, t)a fie fa^, baß ^ri^

überlegte, ^.bann tpürbe a((e^ gut werben, id) t)abe

ein beutii^e^ ©efu^l bat)on. "^ber voie fonnten

tDir t)aß machen?*

^3c^ voill ei$ mir überlegen, " fagte g^rit^, unb

^aß war eine fixere ^ürgfc^aft, t)af^ er e^ er=

möglichen tpürbe. ^at)uvig füllte fic^ gur ^etoun*

berung feiner mit (Erpnbergabe gepaarten ^aU

fraft ^ingerijfen/ t)afi) fie ba^ "Dur^bringen be^

rein borifc^en ©ti(^ in feinem ©efi^te tpa^rgu^

nehmen glaubte, »erme^rte i^r fc^eue;^ ©taunen.

^aft \)äite fie t)m ^onc^, ben 3voeä, über Jri^,

ba^ 'JJlittel, pergejfen.

^alb barauf melbete ^ri^ ben Leitern ber

(ötat)tf t)a^ er beabfi(^tige, in ^ajferfarben eine

*5(bbilbung t>eß alten, ^o^berü^mten Äreuggange^

gu malen unb gtpar, weil gur Vergangenheit ber

erinnerungfreunblic^e "J^onb gebore, bei Tlad^t,

fofern e^ i^m geftattet fein würbe. *Da nun ^ri^
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(Sturm einem guten, aiUn ftabtif^en ^ef^lec^te

angehörte, liberbie^ fiir einen taientooUen, jungen

':niann galt unt) t)a^ ©ema(t)e t)er <ötat)t ftir i^re

Sammlungen gu f^enfen t>erfpra(^, tpurt)e i\:)m

bie (Sriaubnii^ gu feiner (oblt^en Unternehmung

mit guten ^ünf^en unb (Ermunterungen gegeben.

^v begann auc^ fogiei^ fic^ Ui gellen flauten

ben (B^lüflfel gum ^(oftergarten gu ^oien unb

tpacfer gu malen, toobei er guna^ft burc^ nii^t^

^efpenftifcf)e;^ behelligt würbe.

^e^ cinm Seil^ feiner Qlufgabe l)atU fi^ ^ri^

^ierbur(^ entlebigt; eß mangelte nun noc^ ein

Mittel, xoie ^at)xwig, t)aß forgfam hel)üUU Äinb,

Ui nächtlicher ^eile in t)en Äloftergarten gu t)er=

fet3en u^ar.

'^ber auc^ ^a^n gebra^ eß ^vi^ nid)t an (Erfin*

bung^gabe. <^i$ xoav nämlit^ unter biefen '^^orgän*

gen ber Opcit^erbft herangenaht unb nac^^enfc^en*

toeife hcQann allmäl)lic^ einwilberC'^eigen fünftlic^cr

^uftbarfeit 3ur (Entfd)äbigung für ^ie abgeftorbene

©ommerfreube. ^at)uviQß (Eltern toären in ge«

tDol)nlic^en Umftänben gu einft(^t^t)oll getoefen,

um i^r ^inb fc^on je^t gum Stoecfe ber (Erler=

nung biefer fiimmerlic^en unb t)er3tt)eifelten hinter«

luft in t)ie ^allwelt ^inau^3uftoßen, aber t)aß

fromme brüten unb t)m fat^olifc^en ^ang ju
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vertreiben, festen i^nen bfefe^ tote Jebe^ andere

Mittel rec^f. ©fe erwarteten ^unber unb Beteten

oon ^erpfi(^oren^ (eic^tfüßiger Äunft unb fc^irften

ipaöuoig in t)er gangen ^efanntf(^aft unt) ^ev=

tpanbtfc^aft tanjen, aiß ob e^ nic^t^ ipeitfamere^

unt) Ubungwürbfgere^ unter t)em "^Honbe gäbe.

"Da^ ^ing gefiel ipabuptg nic^t übel. @ie

befam bte niebh'c^ften Ätetber angezogen, Die man

ftc^ benfen fonnte, u^eiße mit bunten Blumen

ober gang üoUer (Schleifen, t)a^ fie au^fa^ toie

ein ©c^metterting mit gefpit3ten ^(ügeln, ber Jeben

^ugenbticf batjonfiiegen u?i(i. häufig, toenn eß

innerhalb ber gemeinfamen '^ertüanbtfd)aft toar,

ging ^at)nviQ unter bem aUeinigen <S(^u^e i^re^

^etter^, ^a fic^ t)ie (Eitern ber £aft unau^gefe^ten

^iangeniajfen^ nic^t gewac^fen fü^iten. ipabuotg

füllte \id) i^rem '53etter fe^t gu tJerpfiic^tet, um

t)oU unb gang gu äußern, wie toenig fie üon

feinem (Sc^u^e gu galten bemüht toar. ipoc^ften^

geigte fie ^ie ^id)tanerfennung feiner ^lirbe t)af

burc^, t)a% fie gerabe bann mit (eibenf^aftiic^er

ipingabe ()erumguu?irbe(n anfing, wenn fie feinet

(Era^ten^ genug getaugt l)atte, unb Je me^r er

t)ic ©tirne rungelte, befto gierlic^er unb gef^winber

gauPelte fie t>or feinen "^ugen t)al)\n xoie ein hnnteß

Pfauenauge oor einem täppifc^en ^uben, ber fic^
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vergebend bemüht \)ai, e^ ju fangen. @ie glaubte

fic^ 3U folgern ^anMn um fo me^r bere(^tigt,

a(^ ^ri^, tpet^er anfing ein t)ie(fac^ umtporbener,

tpeii ^eiratMc^tiger "^ann gu toertJen, fic^ nic^t

font)er(i(^ um fie befümmerte, fonöern fo alftägttc^

oergnugt mit üerfc^iebenen "^llagblein voav, wie eß

nad) i^rer "^nfi^t gar ni^t anftänbig für einen toar,

t)er eben no^ ung(ücf(ic^ geliebt \)atU, @ie fa^

ein, toie re^t fie gehabt \)atU, ©efü^le von fi(^

gu tDeifen, Die nur fo furger "Dauer fä^ig getoefen

toaren. "^it nic^t geringem ^o^ne bemerfte fie,

toie t)ie übrigen '5?lat)(^en t)ie^ toanfelmütige unb

elfter (Jmppnbung bare ^ers ni(^t nur nii^t t)urc^=

f(^auten, font)ern fogar für eine tpünfc^en^tperte

^eute 3U galten f(^ienen.

©einer eingegangenen Pflicht t)ergaf3 g'ri§

g(ei(^tt)o^( nic^t. ^(^ ein Sangpergnügen bei

einem gemeinfamen Onfet in %uß\i(i)t ftanb, teilte

er ipabuDig mit, baß '^Jlonbfi^ein im Äalenber

fte^e unb t>a^ er fie, wenn fie £uft unb "^ut

\)abe, auf bem ipeimtoege oom "^alle in t)en

Äreuggang führen tPoUe, tpo e;^ ir)r frei ftef^e,

fot>ie( Abenteuer unb ^eiftererfc^einungen gu er=

leben, toie fie irgenb fonne.

ipabut)ig banfte g'ri^ mit ftolgen Porten für

feine ©orgfalt unt> na^m, t)a^ 'anerbieten an,
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o^ne ftc^ über if)ve beglettenben ©efüf)lp au^»

jutaflfen. 3m geheimen gtoar er^ob ftd) ein frü^*

(Cng^tDitber (Sturm in t^rer (3ee(e, unö fie tpar

Cm ©eiffe fc^on me^r aU ^unt)ertma( im Äreu^^^

gang gewefen, al^ fie ü)n nad) brei 3!agen unb

7läd)tcn enblic^ an g'ri^en^ Oeite betrat

@fe toar an biefem "^benb unbeffrittene ^aiU

fonigin getaefen. @e^r fc^on toar fc^on i^r

feltfamer Qlufpu^: fie trug dn fc^neetoeiße^ ^Uit),

an bem nid)tß ^arbige^ 3U fe^en toar auger einem

^üf^ei roter ^lo^nbtumen im ©ürtet, ^1^ man

il)n befeftigte, fagte fie volUv ^ertounberung

:

^^tber t)a^ fie^t ja au^ toie Blutstropfen im

©^neefelbel* nnt) wie fie eß gefagt \:)atte, fc^auberte

eß ii)v über t)en '^^ergteic^, unb fie fing an, (ic^

ein toenig vov \iä) felbft ju fürchten, ^in Ärang*

iein ebenfo((^er Blumen toar in i^re 2oden gebrückt

unb (oberte wie ein ^(ammenring über i^rem

biajfen ©efi(^t/ fo ^a^ fie fic^ beim ^an^en anß-

nal)m wie eine von (SrlfonigS 3!oc^tern, pon benen

man fagt, ^a^ fie über bem nä^ttic^en *3}Ioore

^infc^tpeben, 3vvUd)tev in t)en fc^roargen, fiatternben

paaren.

Obwol)l jie fid^ nun nic^t felbft fe^en fonnte,

fo t)a^te jie boc^ immer an t>en Blutstropfen im

<Sc^nee unb auc^ an t)en »^reuggang unb t>en
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^on^; e^ fi'el if)v and) ein, baß man t^r aU
Äinb gefagt ^affe, ffe ^abe eine (^u(enfee(e, mit

ber fte im ^unfein "Dinge fa^e, bie fonft für feinen

^enfc^en wahrnehmbar tociren. <öo tpurbe fie

Don "^^inufe gu "JJIinute unheimlicher unt) biaflfer

tro^ be;^ raftiofen Sansenj^. g'ri^ ©türm, ber

t)aß f(^one ^efen unb t>ie (iebenbe ^eeiferung

um fie ^erum beftänbig im "^uge ^atfe, tpar 3um

Serbrec^en t>o(( von 2khe unb (Eiferfuc^t. ^v \)ätte

fie am liebften voie ein ^iefe in eine ^auft ge=

nommen unb einen Reifen f)inah in tiefste ^b*

grünbe gefd^leubert, um i^r t)ann felbff nac^=

gufpringen. T)a feine '57la^nungen, mäßiger im

^an^e gu fein, feinen (Srfotg Ratten, ging er 3U=

U^t auf fie gu nnt) fiüfterfe ftreng, xoenn fie }e^f

nic^t mit i^m tPo((e in t)en ^reuggang, fo tDÜrbe

eß 3U fpät.

^abut)ig nicfte unb entzog fic^ o^ne ^ebauern

bem betpunbernben 0^t»arm. 3n einen "Hantel

unt) ein xoei^eß ^opftu^ ge^iilit, flog jte neben

g'ri^ ^er, ber fie Saftigen O^ritfe^ auf ©eiten^^

ftraf3en t)üvd) t^ie 3!otenfti((e ber Tlad)t führte.

'^it sufammengepreßten Sännen fa^ er ber "^^^og^

(ic^feit entgegen, baf3 er ben guten ^amen feiner

&eiiebten oernic^te, wenn ein %nge biefe nä(i)U

ii^e ^infe^r fä^e. "^ber fie gelangten fieser in
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ben ftfUen Ätoftergarten. ^at>uviQ fai:) \\d) um
tx)fe ein träumender ^rembUng, ber nad) 2a\)ven

in t)ie erfel)nte ipeimot gurücffe^rt.

ff^ovd), t)er Brunnen platfc^ert/' flüfterte fie,

of)ne e^ 3u tDiffen, t)tc^t an S'ri^ gefc^mtegt.

,,©0 ^at er t)ie gan^e Seit geraufc^t feit ber

5]ac^t, a(^ t)u ^nUi^t ^ter tparft/' gab ^rf^ gu-

rü(f.

'Diefe ^orte taten t)or ^abuuig eine Unenb==

(ic^feit auf. „3(^ toiU fi^en, too id) bamaB faß/'

fagte fie (eife unt) ging gtoifc^en ben ©äulen t)or=

tDcirt^. ©ie fc^maie ^ogerioffnung erf^ien i^r

enger, in ber fie bamai^ fo be^agli^ ge()auft \)aUe.

%bn e^ gelang i^r t)od), fic^ ^ineinjubrcingen.

„g'riert bic^ auc^ ni(^t?'' fagtc g'ri^, beforgt

in t)a^ voei^c Q^efic^t fe^enb. (Sie f^üttelte t)en

Äopf, t)a^ t)ie £ocfc^en auf ber ©tirne tanjten.

„^un ge^ eine "^^iertelftunbe toeg unb (af3

mi^ träumen/ bat fie. ^ri§ begab fic^ fc^ujeigenb

an feine (öta^eUi, ^ie er fi(^ am ^a«^mittag

gure^t geftelit \:)aUc, ^at)xwiQ fa^ i^m ^u, toie

er 3u maien anfing; ber ^onb bef^ien ilfn nic^t:

faum ernannte fie t)ic fräftige, fc^lanfe ^ant), t)\e

(angfam t)m pinfei führte. 'Dagegen fa() fie

t)c\xtU6:) gegenüber t)ie fallen Ungetüme von t)m

©äulenfopfen grinfen, mit benen fie einft fo mancl^e^
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fettfame ^vUbniß Qe\)aht f)aUe, $abut>tg über*

legte fic^, baß für t)ie ^iel^unberfjährigen t)ie ^anb*

üoU 3a^re, t>ie fte ni^t im Äreujgang getpefen

toar, toentger a(^ t)en ^ert eine^ 3!age^ au^-

mad^fen. 3ft ipabuoig ©türm f(^on toieber ba?

backten fte o^ne 3tpeife( unb bemerften pielleii^t

nic^t einmal, baß fte ein toenig ffafttic^er unt)

tpeifer unt) betrübter getoorben toar.

^ie $at)ut)ig fo unter unfagbaren, grengen*

tofen Öeöanfen ^inüberftarrte, fing ein^ ber greit*

Ud)m g'ra^en an, \xd) gu einer toilben ©rimafle

3U tJergie^en. $abut)ig bog [id) t)or, um bie

ftumme 3tt)iefprac^e mit fragendem ^licf fort«

gufü^ren. "Da fa\) fie ettoa^ gwifi^en ben ©äuien

fi(^ betDegen. @ie png am gangen 2dbe 3U gittern

an, noc^ e^e fte beutli(^ erfannt l)atU, xvaß e^

tpar. (S^ roar aber ber *52Ionc^, ben fie über bem

^ieberfe^n mit t)en fteinernen ©äuien üergejjen

f)atU,

@ie mt^ci^U fic^ fo fe^r, t>a% jte faft ^ri^ um

ipil'fe angerufen \:)ätU, %bev t)ic Äe^te tpar i^r

gugefc^nürt/ fie l)ätU gar nic^t fpre(^en fonnen.

'Die ^rfc^einung be^ *3}Iönc^^ giitt (angfam por=

toärti^, bog um t>ie (Ecfe unb toieber um t>k (Jcfe

xint) ging (angfam an ^at)uviQ vorüber. @ie

erfannte nun t)ie unt^ergeffenen, tpunberbaren 3üge,
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t>ie afc^golbenen 2odm, bfe auf bie <ötlvm fielen,

unÖ Me t)uvd)\iä)tiQm ipänbe, über bfe ber ^ofen*

frong gtefc^mäßfg ^fnrfefette. (Sr tourbe f^r auf

einmal tofeber ganj vertraut unb fte toußte mit

^effimmt^eit, er toürbe toieberfommen unb fte

anfe^en. %U er t)aß gweitemai üorbeifam, ric^*

tefe er t)ie Jammert>oUen %UQen auf fte, aU er=

tDarte er i^re '^Inrebe. X)a fagte fte (angfam unb

beutiic^: „^ag mir, toarum bift t)u fo traurig?''

3^re (Stimme Piang i^r t)ahei toie eine gang

frembe au^ toefter g'erne; fie l)dUe geglaubt, ba^

fie längft tot toare unb nur i^r ©eift ^ier um*

irre unb feltfame ^orte fprac^e. 'Der ^önc^

fa^ ^aiS ^ab(^en unt)ertpanbt an unb obtoo^t

fte nur gefragt f)atU, toarum er traurig toare,

f}nb er bo(^ fofort an, i^r eine lange ©efc^i^te

3U ergä^len, toobei er fic^ nicfet bewegte unb nur

toenig t)\e 2iippm öffnete. <B>eim ©timme flang

tpie ein ©locfenläuten, t)aß ber ^int) von weiU

l)ev ^eriibertragt, unb eß voav ein fo flagenber

3!on t)avin, t>a% fein ©terbli^er l)<xite gu^oren

fonnen, o^ne -Suft gum deinen gu befommen.

©0 ergä^lte er: ^,3^ hin 3!rot>atu^, ber 'JHonc^.

X)a^ Älofter toar meine ^eimat, außerbem be=

faß id) nic^t^ auf ber ^elt. 3^ l)ahe aUeß wer«

geffen, xoaß t)or bem Sage gefc^a^, tpo ipilbe

SRZ. U 5
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tarn, - ec^tage ba^ ^ud^ surürf'/ ^(e^ fagte

et gu ^abut){g, toet^e öer '^ufforberung ftumm

S^otge (eiftete, unt) er befro^tete nun t>a^ tociße

$at)ut>(g^geft^t unter bem feuerfarbtgen Ärontein,

6f^ feine ^ugen gtu^ten, baß man meinte, fie

mußten gerfpringen, t)od} fagte er Uin ^ort bagu.

^erna^ ful^r er fort: „^im ^ürftin fam unb

befuc^te unfer ^(ofter, unb in i(>rem befolge war

ipitbe. ©ie toar fo f^ön xoU ein ©ternbitb.

%U xoir im ©arten xoavm, fe^rte fic^ t)ie ^ürftin

ju i^r unb fagte mit 2ad)en: „2d) mö^te t)id)

xx>o^ ein 3ä^r(ein baiaffen, 3ungfrau ipitbe, t>a'

mit bu ein wenig ^riftli^en ^anbei unb ^eilige^

(Smpfinben libteft unb eriernteft. ^enn baran

mangelt e^ beinem weltlichen iperjen/ ^agu

fagte unfer ^6t gütig: „2a^t t>aß Jraulein einen

3!runf au^ unferm ^runnlein nehmen, t)iellei^t

ift t)ieß lautere Gaffer, t)aS fo fern t)on ber

^elt feinen friftallenen £auf t)ollfü^rt, eine gute

©eelenargnei/ ^ann ließ er einen Pofal au^

fc^toerem ©ilber fommen unt) reifte mir i^n, t>a%

i^ if)n für fie füllte. "Daß tat id) unb bot i^n

i^r an. <öie fa^ mic^ an unb na^m ni(^t, fonbern

fagte: ^^arum frebengeft t>\x mir nic^t?* 3(^

oerftanb nic^t, maiS fie meinte, unb ertoiberte nic^t^.

©a mochte fie too^l benfen, ic^ wollte nic^t, weil jüe
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nid)t fromm genug tpäre, oöer voa^ fte fonit ^ätte

benfen tonnen, tpeiß id) nic^t: f^r Säckeln tpic^

von t)en £fppm voeg voU t)aß %bmt)vot von ben

^inxnxeUvooihn, unt) tß blieb Dämmerung gunicf,

W vox t)er ^ac^t ^erge^t. 'Da fa^ ic^ erft, tpfe

fc^ön fte toar, unt) glaubte, ic^ muffe b(int) toerben,

wenn fte fortginge, ^ä()rent) Neffen tranf fte

(angfam einen (angen 3ug, unt) a(^ fte fertig tpar,

reichte fte mir t>en ^ec^er jurucf unt) fa^ mic^

an. ^^ voax noc^ ^ajfer in bem Pofal unö mtc^

fiel ^eft(ge;ö Verlangen banac^ an, aber gu g(eid)er

Seit fenfte id) ba^ ©la^ fc^on, unt) t)ie 3^ropfen

rannen gur ^x\>e voie tränen. %U bie ipi(t)e

t)a^ fa^, tackelte fie nod) einmal unt) toanöte ftc^

ab unt) folgte t)er g'iirftin. <Seitt)em faß mir ein

^euer im ipergen tpie ein bofer, glü^enber 'Dämon

unt) ma^te mein ^lut ^ei% unt) ge^rte an meinem

2eibe, bi^ ic^ e^ nic^t met)r ertragen fonnte,- t)a

flagte id) alle^ t)em '^bte. 'Der tpar gütig mit mir

unt) fagte, e^ fei feine ©c^ult), t)enn er fenne t)ie

^Bc^tpac^^eit t)er '^^ienfc^en unt) ^ätte mic^ nic^t

(n ^erfuc^ung führen follen. 7l\xn tpolle er mir

(helfen, fo gut er fönne. 'Da ließ er mic^ erft oiele

^ebeXe beten, Sag unt) Ttac^t. '^l^ er mic^ fragte,

tpie eö ge^e unt) ob ic^ auc^ empfände, toa^ ic^

betete, fagte ic^: ^3c^ bete: (5)ott, ©ott, fei mir
5*
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gndbfgl mit bem ^unbe, abev mein iperg ruft

immer gu: ^ilt>c, ipflbe, ipflbe, fei mir gnabigl"

^a fagte er, ic^ müßte mi(^ fafteien, unb ba

QH^elU id} mic^ unb ging mit bioßen ^ligen burc^

ben Äreuggang, unb bagu faftete ic^, hx^ i^ fe^r

franf würbe. ^i$ ^alf mir aber ni^t^ gegen

meine 2Ube, benn wenn iä) vov ©c^mergen um«

fanf unb in Betäubung jtei, fo träumte mir, t)ie

^Üt>e Pame unb gieße ^aifam auf mic^ au^ einem

goibenen PoPal, unb bann tourbe mir toieber too^t,

unb id) pvie^ xnid) feiiger al^ guoor, t)a mir no^
"^

nid)tß fehlte. ^(^ ic^ txiß bem '^bt fagte, würbe

er ftrenger mit mir nnt) meinte, ber bofe '^eint)

wäre in mir unt) id) muffe meine (Seele in ©Ott

oerfenfen, fonft fei mir ni^t gu Reifen, ^v fagte

mir and), wie id) t)a^ angufte{(en b^be unb wa^ icb

benPen unb empfinben muffe. %lß er micb nun nac^

vielen 5!agen wieber fragte, tx>aß i^ gebai^t b^tte,

fagte id): an ^ilt)e\ benn t)aiS war t)ie ^a^r=

^ett. "Da würbe ber '^ht gornig, me id} ibn

p nod) nie gefe^en b<»tte, unb fagte: „<So glaube id),

I eß ift ^ein ^iUe, t)a^ t)\x Vxd) nid)X mit bem ©ott=

\id)en befc^äftigft, fonbern mit bem, wa^ teuflifcb

v._ ift.'' 3(^ fagte traurig: „3a, ^a^ glaube icb au^.*

X)enn id) wollte in ^abr^eit nic^t^ weiter a\^

an ipilbe benPen, unb alle^ anbere war mir guwiber
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9etPorÖen. ^e(t id) mfc^ nun immer me^r fafteUe,

tpuröe fc^ balt> fo fc^tpa^, baß fc^ mic^ fterben

füllte. 3^ fagte eß t>em %bt, unt) au(^ baß f(§

mf(^ darauf freute, ^v tourbe tpfeber mt(t)er

mit mir unt) antwortete, ba^ fei gut, fo t>ad)te

id) t)od) wteber an t)a^ (Etoige, unb fprac^ mit

mir t)om Parabtefe unb von ber etpigen Oeiig*

feit unb fragte mic^ auf^ ©etDiflfen, xoU id) fie

mir üorfteUte. 'Da fagte id): ^^ie ein golbene^

Sor, unb ba^ fpringt auf, unb t)al)inUv ift eine

rofenfarbige ^olfe, unb nxittm brin ein fiiberner

"TRont) voie ein ©c^iffiein, barauf ftet)t t)ie ipiibe

unb gibt mir gu ivinUn au^ einer gtafernen &d)aU/

in ber ift t)ie ewige ©eU'gfett/

©ariiber entfette fic^ ber %bt unb xvid) oor

mir gurucf unb fagte: ^^u bift be^ 3!eufe(^,

aber nic^t ©otte^l <öei »erflu^t! ^anble t)md)

alte (^tüigfeit unb fuc^e beine ^Übel 'JJlogeft bu

nie Sf^u^e finben, hiß fie bir gibt, toonac^ bein

rafenbe^ iperg oeriangt!"

"^aß l)övte i^ unb ftarb, ^ß mag xoo\)i 2a\)ve

l)ev fein, t)afi ic^ tot bin unt) f)iev tpanbre unb

fuc^e unb nid)iß ^nt)e, "Du bift and) nid)t ipilbe,

aber fie fommt nun nid)t me^r. Äüjfe mid), bann

bin id) ertoft/

mit biefen Porten trat ber unfeüge ©eift bic^t
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an ^at)\xviQ ^eran unb ^ub feine fle^enben 'klugen

3U iifv auf. (Sie füF)(te einen füllen ipauc^ von

if)m au^ge^n, aber obgleich e^ fie fc^auerfe, tarn e^

i^r nic^t in ben <^inn 311 fliegen, fonbern fie bog

fid^ 3U i^m nieber unt) fügte i^n auf ben ^unb.

3n bemfetben *^ugenb(i(f ftanb g'ri^ neben i^r

unb pacfte fie am ^rme. „^aß fuff bu?'' rief er.

ipabuoig fa^ fic^ erfc^rocfen nac^ i^m um,- aU

fie fi(^ bem *32lonc^ toieber guwanbte, war er nic^t

me^r t)a, >,3(^ ^abe i^n auf t)en *3?lunb ge*

fügt/ nun ift er erioft/ fagte fie ru^ig, aber fie

gitterte bo(^ ein toenig.

,^en ^aft bu gefußt?^ fragte ^ri^ entfe^t unb

ftarrte fir an, aB fa^e er fie gum erften ^a(e.

@ie fa^ noc^ ben ©ang hinunter in^ £eere.

^X>en ^ön^/ anttDortete (ie tonlo^.

^Äomm/ fagte ^ri^ untoirf^, ^eß reut mid),

t>a% id) t)id) ^ier^er geführt f)ahe,'

dat)uviQ U\)vte ^id) gu i^m unb Heft au^ i^ren

^ugen ein toetterbro^enbe^ ^ii^e^fc^Iangiein über

i^n ^ergucPen. ^.'Du ^aft mid) enttäufc^en unt>

au^iac^en tDoUen, barum fü^rteft bu mid) ^ier*

^er/ fagte fie, ,,unb id) naf)m eß für 3!eiina^me.

^un fam e^ gang anber^. 3e me^r eS t)id) reut,

befto tpeniger mid).''

^,3d) fe^e ef$ nun,'' entgegnete ^vi^ erbittert, ^t)a%
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id) t>amaU rec^t ^afte, a(^ id) t)id) ein MeUeß

•JTlaÖc^en nannte. Tluv Öaß t)tr t)fe £ebent>igen

bereft^ gu gemein unt) aUtäQUd) finb/ anftatt beffen

bfnbeft t)u mit fc^eußiic^en ©efpenftern unt) Un=

bingern an, um oor andern ettoa^ worauf gu

^aben/

%uf biefe teuftifc^e unt) feitfame "^tnflage er=

u?it)erte $at)ut)ig nic^t^, unb t)a auc^ auf Öem

ipeimtoege fein ^ort tt)eiter, tpeöer ein gute^ noc^

ein ungute:^, getpec^felt tpurbe, blieb eine au^=

gemalte ^einbfc^aft befte^en, t)ie ba^ *^rgfte be«

fürchten (ieß.

Über ba^ Abenteuer biefer ^aUnac^t fc^toiegen

bcit)e, obwohl fie e^ nic^t t)erabret)et Ratten. ipat)u=

pig war feitbem t)o((ig oercinbert. Tliemanb fonnte

me^r au^ Ü}V fiug toerben. @ie backte nur noc^

an ^an^m unb tangte, a(^ ob fie Sauberfc^u^e

an ben S^üßen \)ätte, f^Uef bi^ in ben Reiten

^ag hinein, trauerte ein uner^orte^ Siebc^en,

tpenn man e^ am wenigften erujartete, unb tat,

aU ob e^ niemals eine proteftantifc^e noc^ eine

fat^o(if(^e Religion gegeben l)ätte,

X>er ^ater Oturm oertrug wie t)ie meiften

^enfc^en am toenigften baß, waß er fic^ nic^t

erftären Ponnte, unb fo betrat er eineß Sage^ in

bebro()(i(^er ©timmung t)aS ^o^ngimmer unb
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fagte gu fefner ^o^tev, t>ie gegenftanb^ölo^ auß

t)em ^enfter fal^: „"Da t>u gerade 3eft unb ^eiU

3u ^aben fc^einff, fo ertaubft t)u mir pfeUeic^t bie

anfrage, wie t)u ^eufgutage über öa^ Äat^oUfc^*

werben benfft/'

^abuDig tPlegte H^ Äopfc^en ^(n unb ^er, aU
ob an jebem i^rer tpfngfgen O^ren ein gebtegene^

©locfc^en ^änge unh ffe ba(b auf t)ie eine, balb

auf bfe anbere ©ette goge. ^3c^ \)abe eß auf«

gegeben, Papa/ fagte fie bagu (efc^t^in.

^iefe (Eröffnung fam bem "^^ater fo unerwartet,

baß er i\)v gunäc^ft ni^t gu trauen toagte,- auc^

war fie im ^er^ttni^ gu t>en oor^er bur(^*

gemachten dampfen fo ohen\)in gemalt, t>a^ er

geneigt war, feine ^o^tev für eine xoantel\inni^e

Perfon gu l^aiten, t)ie am foigenben 3!age fc^on

türfifc^ ober ofirifc^ gu werben begehren Pönnte.

SSJa^renb er fic^ t>ie^ überlegte, fagte er nic^trf

aU: ^r^ol" in einem 3!one, ber ein ftatttic^e^ Un«

Wetter einguteiten fc^ien. ^a fi^ aber ^at)nvig

be\)ent> auf feinen ©c^oß fc^wang, i^m lieblich

in^ ©efi^t fa^ unb einen garten Äug in feine

bärtige ^ange oerfterfte wie ein Öfter ei in^ ©e«

bufc^, fonnte er nic^f anber^ alß erleichtert auf«

feufgen unb t)a^ '23ortei(^affe biefer neuen ^en«

bung einfe^en. .."^Iber ^abu," fragte er »erfö^n«
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\id), .©areft t>u bi^^er franf? geffte^üernicft?

ffanb e6 pil in befnem Äopfe? ober lief ettPOJ^

zuviel t>avin ^erum?*

,3c^ tperbe gtpar fmmer/ ^ub i^a^uofg tpürbfg

an, ^auf ber "^nfic^t beharren, baß bfe faf^oUfc^e

D^e(igfon -*

^^or aufl* rfef ber "^^ater auffprtngenb, ^be=

^arre fopiel bu tpfKft, aber (aß ©rai^ baruber

ipac^fen. ^i((ft bu nie me^r fat^otifc^ tperben?

3o ober nefn?''

^Ttein," fagte ipabuofg.

»"Dem ipimmel fe( "Danf!" rief §err ©turnt/

»tpiUft bu nun auc^ ben ^rl^ heiraten?"

$(er folgte au^ ipabutjfg^ '^Jlunbe ein fc^neiben-

t>eß Tteini toel^e^ t}m ^otben Äiang be^ erften

ooitig übertönte unb in fic^ t>erf(^(ang. ^^u

gtaubft voo\)i, t)u armer Papa, er liebe mic^?*

fugte fte blaß oor (Erregung ^ingu. ,^r \:)a^t

mi(^! Unb ic^ «?i(( (ieber fterben aU i^n (heiraten I*

iperr ©türm backte nic^t anber^, aU t>a% t)ie

©eifte;^t)ertpirrung feiner 3^o^ter eine anbere SRic^*

tung eingefc^lagen \)ahe, unb er jt(^ anftatt in

ber ge^offten 3!rocfni^ nun unter ber fc^üttenben

S^raufe, ärger al^ bi^^er ber riefelnbe ^egen,

bepnbe.

^änberingenb ftürjte er au^ bem Simmer.
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<öeine ^ergtpeiflung perboppette fic^, a\S t)er fonft

fo froftreic^e 5leffe efn no^ toett unerflär(f(^ere^

^ene^men an t)m ^ag (egte, mit funfelnben

^ugen, oerblflfenem ©c^toeigen unt) angedeutetem

3a^nePn(rf(^en.

X)iefer t)ert)erb(f(^e Suftant) l)äite no(^ unab»

fe^bar lange xoä^ren fonnen, toenn nic^t im Saufe

^eß ©ommer^ ein ^u^fiug in^ ©rüne Öie jugenb^»

U^en Sobfeinöe in nähere ^erü^rung gebracht

\)dtU, (Ein finnige;^ Pfanberfpiet fügte eß sufäUig,

t)a% g^ri^ ©türm Gelegenheit gegeben tourbe, ein

mit aiier benfbaren ©c^ön^eit au^geftattete^ *5?läb«

c^en gu füflfen. 'Da er biefer ßirce feit feinem

3ertoürfni^ mit ^abuoig pra^(erif(^e ^utbigungen

ertoiefen \:)aUe, freute fi^ t)ie Junge ^e(t nic^t

wenig über biefen *^n(a6 öffentlicher 3artli(^feit.

'Die ©c^one tpußte nid)t rec^t, ob fie t)a^ i\)v

©ebii^renbe triump^ierenb aufnehmen ober fprobe

guriirftpeifen follte, bod^ entriß gri^ fie biefem

Saubern, inbem er i^r furg entfc^loflfen einen flotten

Äug xniUm auf t>m gtoeifelnben '^Tlunb brudte.

©aruber gab eß ipänbeflatfc^en unb ©elac^ter,

t>ie (öä)6ne lä^elU fauerfüß unb ber fecfe Übeltäter

f(^ien am meiften beluftigt, erbat fi^ aber boc^

[(^icflic^ertoeife ^ergei^ung pon ber Überfallenen.

^ingig ipabuoig \)atte bem Vorgänge mit un-
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faglf^ein *^bfc^eu gugefeF^en. %\ß fie f^ren fetter

pon ben anbem abgefonbert, gebanfenDoU ffe^en

fa^, traf fte auf f^n gu unb fagfe üernic^fenb:

^5I3er t)on un^ fft nun ber Verräter? X)u! 3ft

e^ fc^le(^ter, efnen toten 'JTlonc^ füj^en ober ein

fc^one^, (ebenbfge;^ ^ab(^en?*

g'rf^ ^atte große Tleigung, ba^ gorntge 1)ing

(n feine beiben *5lrme gu nehmen, obtoo^l eß einem

gungetnben ^(amm^en fo ä^ntic^ fa^, t)a% man

meinte, man müjfe fic^ t)erbrennen beim "^nrü^ren.

(E^e er aber noc^ ettoa^ tun ober fagen fonnte,

fam t)ie übrige ©efe((f(^aft gtüifc^en t>aß feinbtic^e

Paar geflattert. 'Doc^ toußte er eß fo einzurichten,

t>a% er bie Sürnenbe aUein naä) ipaufe geleitete.

@ie erörterten nun biet)onir)abut)igaufgetDorfene

^rage in ber ^rt, t>a% ^ri^ he\)aupUte, ein Äuß ^xoU

f(^en i^ebenbigen beim Pfänberfpiei fei ettoa^ ^arm*

(ofe^; ipabuDig bagegen t)aß Gegenteil oertrat, benn

ein ©efpenft fönne man nic^t heiraten, ein (eben*

bige^ 'JJläbc^en aber, t>aß man füflfe, fonne man

nic^t nur, fonbern muffe man fogar heiraten.

^^a^?" fu^r ^ri^ auf. . heiraten? 3^ will

fte nic^t heiraten! 3^ benfe nic^t baran!''

ipabuüig oerftummte einen *5(ugenb(irf unb fagte

bann: ^^JITeinettoegen bürfteft t>u e^. 3c^ \)abe

nid^tS bagegen eingutoenben.'
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„"^aß ^abe id) angenommen," jagte ^ri^ fc^tau.

^"^ben t)eßl)alb xoav id) gang überrafc^t, baß bu

an t)em fc^tfc^ten Pfänberfuß fc^on eftoa^ au^»

gufe^en ^atteft/

^Ober ^anfelmut/ fagte $at)ut)fg gerefgf,

^fann man fi^ tpo^l ergürnen, toenn man au<^

fe(bft gang unbefeilfgt fft/

^3c^ i)ahe feinem *3?lat)d)en gef^tooren, feine

ant>eve gu füflfen, benn mir f)at au^ fein *5}Zät)(^en

toeber ettpa^ vev\pvod)m nod) gehalten/

^^a finb xoiv f^on toieber mitten im Sanfen,*

fagte ^at)uvig ahUl)nmt) unb t)o(l ^itterfeit.

^^enn bu mir ertaubft, einen "^orfc^tag gu

machen/ meinte ^ri^, ^fo ift e^ ber, t>a% xoiv

un^ |e^t a(^ quitt betrachten. 3(^ toill ben Äufe

im Äreuggang oergeflien/

>,X)a^ glaube i^/ ertoiberte.^abut)ig f(^mot(enb,

^ba^ ift ieic^t. 3c^ würbe e^ au(^ gern üergeflfen,

tDenn t)u be^ Seufel^ Großmutter gefußt ^ätteft/

Dn biefem *5(ugenb(icf oergaß ^ri^ gang, baß fie

auf offener Sanbftraße waren.

^2iehe, fuße, angebetete $abut)ig,* rief er. Ad)

l)abe mid) fc^on monatelang in (^iferfuc^t unb

©e^nfu^t getoaigt, oerge^rt, erfticft unb getoiirgt,

hittt, (aß mic^ glauben, t)afi) bu biefen Tlac^mittag

nur eint fieine, furge Minute lang tpenigften^
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ein be\d)eit)meß 7taMftid)voei:) von (^fferfuc^t emp»

funben ^aft meinetxoeQcnl"

^3(^ war id)vcdlid) efferfüc^tfg/ fagte ^at>u*

viQ treu^ergig unt> Qab t)em ^(e^enben t)ie tparme,

fteine ipant), j,unt) id) will bfc^ auc^ gern heiraten,

wenn t)u mfc^ noc^ f^aben tpiUft/

^ri^ tooUte. ^uc^ bfe (Altern nahmen efne $oc^-

jelt fiir fünfttge 3a^re in *^u^ftc^t, wenn $at)u*

t)fg noc^ etwaß oernünfttger geworben fein tpiirbe.

^ä^renb ipabuofg fomff in aller ©ittfamfeif

unb Unfc^utb t)en ^(mmHfc^en Bräutigam gegen

einen frbCfc^en au^getaufc^t ^afte, u?ar iperr Dum-
per t)o((ig im Oberfrbtfc^en untergetaucht.

7la^ grünblfc^er ^ele^rung unb Prüfung l:)atte

er ftc^ in t>ie große ^eitfirc^e aufnehmen (aflfen

unb genoß fn üoUen Sügen t)ie vielen ^unbert

^eiligen unt> t>ie ©ünbentjergebung.

^v verbiet) $abut?fg t^ren *^bfa((, tpeil t)aß ^ifb«

niß ber ^utUv "Tflavia il)n burc^ ein freunt)(tc^e^

Seichen t^re^ (äc^etnben %nge\id}te^ t)aiu aufgefor=

bert l)atte. 'Die (Etnwenbungen nnt) Oc^ma^ungen

ber bftterbo'fen, oerJaflTenen ©(auben^genoffen er»

trug er mit martprerifc^er ^oUuft, unt) in feinen

Seben^gewo^n^eiten trat nur ber ^ec^fei ein, t>a^

er t)on nun an t)ie Pat^oHfc^e 3ugenb rechnen

ließ anstatt ber proteftantifc^en, "^enn t)ie <öd)uU
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ftunt)en vorüber unt> bie ^efte t)urc^gefel)en tparen,

ftrebte feine (Seele axxß t>er vernünftigen ^e(t

t)er 3a^( mit (uftigem ^(ügeifc^iage in t)ie ^imm*

(ifc^e ^oifentpelt, voo "Drei unt) <öiehm fic^ etn^

füllen unt) mit Neunen unb Fünfen in ungebun«

bener Oetigfeit burc^einanbertaumeln, unt) wo

}et)e ^erf(^lingung in biefem ©eipoge gu einer

felbftoerftanbiic^en, offenbarung^ooiien Harmonie

3ufammenfiingt«
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i£ c^taraffi^ fft efne uralte, tPunt)erH(^e

©fabt irgenbtDo in bertDeft(ic^en@(^u>et3

unt) bie £eute Ratten ba feft an man=

(^en ©ebräuc^en, t)ie anber^tpo md)t befannt ftnb.

@o pftegfen no^ bi^ oor furgem im ©ommer an

Sonntagen, toenn ber ^oUmonb festen, bte *5JIen=

f(^en ft(^ auf einer großen ^tefe 3U t>erfamme(n

unb bort einen D^eigen gu fansen, inbem fie fic^

t)ie ^änt)e gaben unb fic^ nac^ bem 5!afte be=

fonberer, basu gehöriger ^iebc^en hait> (angfam,

halt) fc^nelier bewegten.

(Einmal, aU eß eine tparme, U(t}U ©ommer«

monbnac^t toar, ftanb ein f(einer 3unge unb fa^ bem

Steigen ju. (Sr l)ätU gang too^i mittangen fonnen,

benn e^ beteiligte fi(^ tper eben toollte, Äinber

fo gut tpie ©reife, man brauchte nur gwet t)er==

f(^lungene ^anbe gu lofen unt) feine bort ein=

guf^alten. ^ber er ^ielt fic^ ah^eit^ in ber 7täf)e

be^ bunflen @ee^, an bem bie Slöiefe fi^ er=

EBZ. U 6
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ftrecfte, unb ^ing frübfeUg ernft^aften &et)anhn

na^* "Öobei »erfolgte er aber bo^ aufmerffam

bie fronen, (angfamen ^erf^lingungen be^ ^ei=

gen^ unb fa^ alle ^enfc^en, bie t)avan teilnahmen,

darunter xoav and) ein tUimß '^ät)d)m etxoa

in feiner ©roße, aber fonft im Qlu^fe^en ganj

von il)m üerfc^ieben, t>enn eß erfi^ien ^oc^ft fein,

gieriic^ unb \)e\i, tpa^renb er fe(6er grob unb

fc^tparg t)on ipaut unb paaren toar. "Dominik,

bM voav fein Tlame, toußte, t>a^ e^ t)aß Äinb

frember, tüv^lid) erft gugetoanberter £eute tpar,

t)enm t)U altanfaffigen Bürger Don ^d)\avaffiS

nid}t^ ©ute^ nac^fagten. 21i(^t^beftottjeniger be=

trachtete er t)a^ btonbe ^int) xoie dm ^een=

erfc^einung unb erfüllte fic^, xoie er fie mit Reißen

^liefen t)erf(^lang, me^r unt)^ me^r mit ber großen

^egierbe, fie bei ber ^anb gu faffen unb an ü)vev

<öeite t)en v^eigen gu tanken, ^ß tarn i^m aber

nic^t einen ^ugenblicf ber Q3ebanfe, t)iei$ toirflic^

gu unternehmen, unb ber ©runb baoon toar: er

tpar arm unb o^ne ^nmut gePleibet, voaß er

xoo\)\ tpußte unb fc^merglii^ empfanb, benn e^

ging i\)m xoie ber ^rote, t)ie von glängenben

"Dingen, ©^mud unt) (Ebelgeftein magifc^ an=

gegogen tpirb, fo baß fie berglei^en ^leinobien

im fi^erften ^erftecf au^gufpüren oermag. (^r
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f:}atte feine "^u^ftc^t, jemals eine ^o^ere ©c^ule

befuc^en gu fonnen, nnt) fo tarn er ftc^ fc^on im

vovauß vo\) unt) untx>iffent) oor, obglei^ man gu

ber 3eit noc^ feine anderen ÄenntniflTe alß t)k einer

(^iementarfc^ute von i^m ^ätte ertoarten t)ürfen/

toelc^e er and) tüchtig inne l)aUe, ipoi^mütig toie

er tpar, tooUte er fic^ in biefem henad)Ui{iQten 3u«

ftanbe nic^t an ber ^dU au^gegeic^neter "^Tlenfc^en

^eigm, vielmehr xoav fein ge()eimer Ißian, buri^

unabtäffige^ "arbeiten fi(^ im ftilfen 3u erwerben,

voaß einen in ^efi^ ber ^err(i(^feit be^ Seben^

fe^t. 'Dann tPoUte er mit einem ©prunge fi^

mitten in t)ie ^e(t ^ineinf(^tx)ingen unb t)oppcU

unb breifac^ ^aben, genießen imb gU'icfiic^ fein.

X)ie^ matte er fic^ auß, tx)af)renb ber S^unbtang

in (angfam fi(^ oerfc^iebenben 5lreifen bem @ee

na^er fam un\) fic^ an i[)m t)orbei breite, g'aft

berührten i\)n t>ie fiatternben ^aare be^ feinen

^äb^en^/ toenn eß an ber (3te((e oorbei gaufeite,

XDO er ftanb/ er rü()rte fi(^ aber be^tpegen nic^t,

tpeber oortpcirt^ no(^ riicftpcirt^. 'Da er mit (5i^er-

^e(t tDußte, baß ber '^ugenbHcf, auf t)en er ^in=

arbeitete, tpo er gro)3 unb rei(^ unb Qehiit)et unb

fc^ön fein toürbe, einmal fommen müf3te, permoc^te^

er t)ie gegentoärtige 2cit ber (Sntfagung leiblich

gut gu ertragen.

6*
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7tm einmal fc^tPoU tf)m t>ie ^ruft fe^nfücf)ti9er,

aU t)ie Sangenben ein £tet)(^en gu fingen an^uben,

t)a^ in feiner ungufammen^cingent) traumerifc^en

^eife t)aß Ö^tj traurig ma(^te, o^ne t)aß man

fi(^ ^ätte D^ec^enf^aft Qebm fonnen, toarum, ^enn

elQmÜid) xoav gar fein (öinn barin, au^ toar

e^ üieUeic^t nur ^rud^ftüd, (o^gerijfene'^er^seilen,

toie fie fi(^ gufatiig bem Q)et)a(^(niffe eingeprägt

^aben motten, toä^renb anbere t)er(oren gegangen

t»aren. ^ß iauUie:

^ifegenöer '37lon&!

5Der fängt f^n ein?

©er foU mcfn £feb(f)en fetnl

©er foU mefn Siebten feml

^(fegenöer ^onö!

ipunöert Oa^re »ergangen,

^at t'bn feiner gefangen,

ipaf f^n mfr fefner gebra(f)f,

^ifefet fo ftfK, fo fern Durc^ Öfe 57a(f)t;

Offti tDfe @c^tt>äne

©en 3!efc^ entlang,

^Dfe eine SJräne

^(r über Die 5öang!

'Öominif fal), t)a^ t)aß fieine ^abc^en t>ie

^orte t)eß 2iet)e^, t)aß ii)m noc^ fremb fein mo^te,

niä)t mitfang, aber t)k ^etobie, t)ie tro^ i^rer

(3e(tfamfeit einfc^meic^etnb in^ O^r brang, (aUte

fie mit, t>m ^opf in ben Tiaäm gurücftperfenb
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unb gum ^lonbe ^inauffc^aucnb, fo baß ber 3unge

backte, Jener toerbe vklUid)t, üom ^immel nieber*

b(icfenb,ba^ tpeiß fc^immernbe, gegen i^n geioenbete

©eftc^t auc^ für einen fc^onen ^onb ober ©tern

Ratten.

%i^ bte ^än^ev '^\üi)iQUit ober Oberbruß oer*

fpürten, Uefifm fte emanber lo^ unb gingen nac^

^aufe, unb stoar ftitffc^toetgenb, o^ne oor^er ein

^ort barüber gu üertteren; eß xoav ^erfomm(fd)

fo unb würbe Immer fo ge^a(fen. 'Öominif fa^

ben Jortge^enben nac^ unb t)aii)tc an ba^ tr)unber=

bare 5!or ber Sufunft, auß bem er einft tPte t>a^

arme Otieffinb t)eß ^<ivii)m^ go(büberf(^üttet

^erportreten tpürbe. *53or feinen trciumenben fc^mar*

gen '^ugen tankten feine '3}litbürger »on <Sc^(araf=

p^ einen ©eifterreigen um efn fc^one^ Paar ^erum,

er felbft u>ar e^ unb ein fc^lanfe^ blonbe^ ^<it)>'

c^en, bie ftc^ hei ber $anb hielten unb feiig

tackelten, (^r fa^ fo üoUig oercinbert au^, baß

er e^er für einen trüber be^ '5^]abc^en^ \)äUe

gelten fonnen, li^t unb toonnig anfiatt tro^ig unt)

finfter, aber i^m felbft fiel biefe ^anblung, t)ie

feine 'ßi^antafie gutoegegcbrai^t ^atte, nid)t auf,

meUnef)v ging fie mit 5^otn?enbigfeit l)ert)or anß

bem ©lücfe^3uftanbe, \)en er t)ann einnahm, "^ieß

gufriebenftellenbe ^ilb im ^ergen trollte er \)eim.
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X)ort tpuröe er nid)t gefragt, xoaS er getrieben

^aSe unb xoo er fo (ange gctpefen fei, nic^t au^

©(ei(^gü(tigfeit, fonbern toeii man nic^t^ anbere^

aU eitel ^rat>^eit, Vernunft unb Sorgfalt von

iljm ertpartete. %u(i) pflegte er fic^ niemals ber

geringften finblii^en^ufi^f^toeifung, aB aufbäume
flettern, Obft rauben, in Pfii^en patfc^en, ^in=

gugeben/ fein Vergnügen he\tant) t)avin, t)a^ er

ettpa bem 'JJIonbreigen gufa^ ober am <öee faß

nnt) angelte. (Er \)atte fic^ t)aixi t)orne^mlic^ eine

(Stelle au^erfe^en, too ber @ee in^ Ufer ^inein=

güngelte unt) toeit inß 2ant) l)inein grünliche Sümpfe

biit)ete/ bort Rauften S'rofc^e, t)ie 3ur Qtbenbgeit

anfingen gu quafen, toelc^e^ fanft fc^narrenbe

©erauf(^ ^ominif einen befonber;^ too^ltuenben

O^eij üerurfa^te. ^urd^ t)en ^erfauf ber gefan*

genen g'ifc^e t)erbiente er fi^ ©elb unb nic^t^

gett)al)rte il)m eine größere Genugtuung, al^ t>ie

empfangenen '^ün^en in einer umfangreichen

@parbu(^fe gu fammeln, über beren 3n^alt er

^u^ führte.

3n fo mufter^after ^eife l)atte ©ominif feine

3ugenb buri^toanbert, o^ne t)a^ er t)ahei freunb=

lieber unt) lieblicher geworben toäre,- nic^t^befto=

tpeniger behielt er t)a^ tinW^e Vertrauen auf

ba^ bereinftige ©lücf, t)a^ feine fegnenbe ipanb
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^olÖfeUg über fein Öunfle^ ©eftd)t toürbe gleiten

laffen, tpie eine g'rii^h'ng^luft über t)ie hinter«

eröe toe^t, baß fie aufblüht. (Seine (Litern toaren

mittlertDeile gefforben unb fo tpeit l)aUe fein g^ieig

eß gebracht, baß er t)te einzige '^pot^efe t)on

Oc^iaraffi^ ^atte an fic^ bringen fonnen unt) fo-

mit ber'^ntpartfc^aft auf Pünftigen S^eii^tum einiger^

maßen fieser tüar. '^^iefe anfe^ntic^e ©teUung

machte t^n aber ni^t übermütig, fonbern er \tant>

taQanß tagein hinter feinem^abentifc^e ober arbeitete

in bem Laboratorium, t)aß er fic^ bic^t neben bem

2at)en eingeri^tet \)atte, 'Ttuv t)ei$ ©onntag^

fc^toelgte er ebenfo unbänbig in feinen "^ergnü^

gungen, toie er an Wochentagen fparfam unb

maßig toar. ^ann pflegte er ben gangen 5!ag

mit '^u^na^me ber ^iunt>en; voo er t)ie "Jllejfc

^orte, am @ee 3U fi^en unb gu angeln, unb toenn

e^ bunPelte, ben ^rof^en ^xqu\)öven, waß er

^auffg biß tief in t)ie 2"lac^t l)inein trieb, "^er^^

fe^r f)aUe er mit niemanbem unb ^ie @(^(araf=

ftfer legten il)m t)ieß unb anbere^ fo toenig übel

au^, wie man eine %iv\d)e fc^eel anfielt, toeil

fie hine (Stachelbeere ift <öein md)tiQev ^e-

ruf, ber bem be^ "^rgte^ tjertoanbt ift, oerbun-

ben mit feiner ernft ge^eimni^pollen "^Hiene unb

feiner ©(^toeigfamfeit, betoogen t>ie 2eute, i^n
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fiir etwaig ^efonbere^ angufe^en unt) unbegriffen

3U e^ven.

^imi$ Sage^ tarn eine 'Dame in "Öomfnifß

%poÜ)efe, bte er nie guoor gefe^en ^atte, unt) bie

i^m and) t>e^^alb auffiel, toeii fie jener blonben

^ieimn anß feiner Äint)er3eit giid), bie (ängft anß

@(^(araffi^ nnt) feinem ©eba^tni^ gef(^tpunt)en

tpar. (Sr betra($tete fie fc^arf nnt) fniff babei t)ie

guten fc^toargen "^ugen fo gufammen, t)a^ man

nur noc^ einen fc^maien (Streifen l)ert)org(ängen

fal^, voaß i^nen ein eigentümti^ tiftige^ '^u^fe^en

gab. ^v bemerfte, aU fie na^ bem greife be^

©efauften fragte, ^a^ fie f^iec^t ^rangofifc^ fpra^,

nnt) 3U)ar mit engiifi^em ^f^mt (So tpie fie ge=

gangen tpar, fagte ein (S^laraffifer, ber 3ufa((ig

im 2at)m xoav: „"Daß voav Me ^van ©ciibe/

"Der '^pot^efer ertoiberte nic^t^, xoa^ jener a(^

eine anßveid)mt)e "^ufforberung betvaii)tete , um

fort3ufa^ren, unb fagte: „@o nennt man fie, toeii

fie immer (ac^t unb nie in t)ie ^irc^e ge^t; eigent=

Ud) \)ei^t fie anber^/' '^it tiefer ^emerfung

\)aUe eß folgenbe ^etoanbtni^: eß gab in ber

bortigen ©egenb eine ©age von einer ^ran <öäit)e,

t)ie in allen fingen gut unb fc^on getoefen toar,

aber t)nrd)anß ni^t in t)ie Äirc^e ge^en fonnte,

tpeil eß i^r bort fogleic^ fe^r übet würbe, ^aran,



fotDie an Ujvem \)eUm, feelenlofen ©eläd)ter er=

fannte man i^re teuf({f(^e Tlatuv unt) fie mußte

ben Ort oerlaflfen, toa^ aber Öeflfen 9än3Ucf)en

'Verfall gur g'otge i)atU, enttoeöer xoeii fie i^n

oor^er tjerf(u(^t unt) besaubert ^atte, ober weil

fie ber Oippe t)er ^efbengotter angehörte, bie

(Üc^ für erlittene Beteiligung immer fo 3u rächen

pflegen.

"Dominif, ber in bem (Bagenf^a^e feiner ipei-

mat tPD^tbetDanbert toar, f)atte be^tpegen ^ie *^n*

fpfetung u?o^( oerftanben unb \:)äUe nid}t ungern

me()r von ber merfwürbigen g'remben getDußt.

"^ber er i:)ütete fic^ tpo^t gu fragen, fa^ t^ietme^r

fo gieic^güttig unb bef(f)aftigt auß; t>a^ ber mit^

teitfame ©c^taraffifer tien '^nt gu tpeiteren 7tad)=

richten üertor unb ftc^ entfernte. %liS ^ominif l)er*

nac^ bei feiner "Arbeit im Laboratorium faß, mußte

er an t)ie \aii)ent)e g'rau ©ciibe benfen unb e^^

toar i^m, aU fei fie eigene für il:}n fo tounberbarer

^eife oon voeii\)ev in t)aß alU tUine Oc^laraffi^

gekommen, (öeim Arbeit beftanb t)avin, t)a^ er

eine neue g'arbe ^erfteUen tDodte,- biefe (Srfinbung

foUte i^n mit einem @^(age 3um reichen '^Hanne

machen, unt) er tx>ar fotgenbermaßen barauf ge=

fommen. ^ine^ %bent)ß ^atte er am (5ee gefeflfen

unb ber ©onne bei i^rem Untergange 3ugefe()en.
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^"tne ^eile ^ernac^ war ein fanfte^ ^euer von

Qlbenbrot am ipimmel entfai^t unt) t>om fachte

toaUenben @ee tPtbergefptege(t toorben. 'Der

<öee wav an bem "^benb fo gefärbt, baß bie

^ermifc^ung feiner bläulichen ©c^toärge mit

bem {)imm(if(^en D^ot einen ©^immer gutpege

brachte, ber ben fieinen 'Dominif — benn er toar

bamai^ no(^ ein ^inb — faft ber ©inne beraubte.

(Eine tDÜbe <öei)n\ud)t tarn il)n an, nad) bem

(eu(^tenben ©treifen ^insuiaufen unb mit ben

Rauben au^3ufd)opfen, fo burc^au^ fc^ien eß, alß

müßte einem rote:^©o(b ober ^üf(^e( oon "^eit^en

ober fonft etroa^ unbefc^reib(i(^ ©c^one^ an t)en

Ringern Rängen bleiben, wenn man fie ^ineinftede.

'^uc^ ber Umftanb, t)a% ber betoegUc^e ^iber=

fc^ein auf bem Gaffer fo uiel f(^oner toar aU

t}ie urfprüng(i(^e ^iamme, t)ie am fernen ipimmel

glühte, betoegte fein ©emüt, inbem fie i^m ein

a^nung^ooKe:^ ©efü^t gab oom fußen, toanfenben

y (Erbengtücf, über t)aä man t)en ipimmel, au^ bem

e^ fiießt, oergeffen tann, ^ie ber fc^öne Purpur=

fc^ein erblaßte, tourbe 'Dominif traurig unb er

träumte t)ie gange 7tad)t baoon. Tlnn aber tpurbe

t)ie g'arbe oor feinen "^ugen no^ viel prächtiger

unb glutooKer, alß je eine in ber ?latur oorfommt,

aiß ob alle Tonnen ^eß '^eliallß jufammen fic^
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fm blauen '^Jleere aufgetöft Ratten, ©er &et)cintc,

t)iefe wonnige g'arbe in t)ie ^ivUid)Uit einsufii^ren,

tDurbe aUma^ti^ gum feften Ißtane in i^m, unt)

er ^atte ftc^ be^wegen t>aß Laboratorium ange=

(egt, in tx)e(c^em er }et)e freie "^^^inute arbeitete,

©er SRaum toar t)oU Heiner, reinlicher Sieget,

Pfannen unb ©iafer, bagu fa^ man tiberaU bie

f(^onften färben, "proben feiner "^^erfu^e ober

dufter ober (e^rrei(^e ^avitäUn, *3]Zitten bar=

unter faß er t^ie ein *^(c^pmift ber alten 3eit;

ber über bem ^Uin ber Reifen ober bem Leben^=

elidier brütet, unt> tpä^renb er aufmerffam unb

angeftrengt arbeitete, flogen i^m bo^ gutoeilen t)ie

^nnUn eine^ Sraumfeuertüerf^ t)uvd) t)en ^opf,

^ie niä)t toeniger leuchteten al^ t)ie S^arbe, t)ic

er erfinben toollte. ©ie Sufunft^bilber, t)ie er

fid^ machte, glichen no(^ üollig t)men feiner %int)^

^eit, nur baß t)aß f^lanh 'JTIab^en, an t)e^en

<öeite er fic^ fa^, beftimmtere Umriflfe befommen

f)atte, t)enn fie trug nun bieSügeberfrembeng'rau

©albe unb fa^ ii)n beftcinbig lac^enb unb üoll

©eligfeit an, %ik ^ie Silber, t)ie an feinen

"klugen vorübergingen, ^oben fi(^ ab üon einem

abenbrotfarbigen ©runbe unb unbef(^reibli(^ toar

e^, tPie t)aß tx)eiße ©efic^t g'rau ©älbe^ gegen

t)m tiefen, toarmen Purpur t>ei$ Untergrunbe^
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kud}tete, ©er '^pof^efer nal)m fid) vov, baß fic,

voenn fte feine g'vau fem toüröe, nur no(^ famtcne

ober feibene Kleiber von biefer feiner ^arbe fragen

foUte.

^iS traf fi(^, Daß er cineS ©onntagabcnb^ i^rc

^efanntfc^aft ma^te, aU er in ber Tlä^e t)cß

©umpfe^ am @ee faß unb t)en ^rofc^en gu^örte.

<öie ging an Jener (Stelle worüber, unb obwohl

fein Qlnbiid fie ettoa^ einf(^uc^terte, fonnte fie borf)

Der ^leugicrbe, 3u ber feine fonberbare (Srf^einung

fte reifte, nic^t tpiberfte^en nnt) fragte i^n, ob er

biefe "JJlufif befonber;^ liebe? 'Öominif entgegnete

ein trocfene^ 3a, worauf fie fic^ in einiget ^nU

fernung von i^m auf einen <ötein fe^te, ein ge=

fpannte!$ ©efic^t ma^te unb fagte, fie toolle t)aß

nun auc^ ^oren,

^ac^bem fie einige ^^ugenblide gelaufc^t \)atte,

fing fie plöi^liä) l)ell gu lai^en an, fe^te fic^ ge=

mütlic^ auf i^rem Steine gure^t, al^ l)ahe fie

nun erft entbecft, xvai^ für ein genuf3reic^er "^ufent^

^alt t)aß fei, unb fagte, t)a er fo oft 3uge^ort

\:)ahe, üerfte^e er too^l anä) fc^on t)ie ©pra^e

ber 8'rofc^e. "Der *^pot^efer fagte, ja, id) fenne

fie alle, befonber^ einen, §rau ©älbe fa^ ihn

auf biefe ge^eimni^oollen ^orte l)in »ertounbert

von ber (öeite an unb begegnete feinen luftig
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g(it3ernben '^iigen. „(Sie la^en )a% fagte fte

fc^ncU unb ba er l^r mit bfefem ©cftc^t^au^brucf

bebeutent) menfc^lic^er imb oerftanbtic^er erfd)ien,

fügte fie 3utrau(ic^ ^inju: „Seigen @te mir ben,

bitte I'' 'Öominif (angte barauf^in na^ einer

fieinen "Angelrute, t)k er neben fi(^ liegen i^atU^

an tpeic^er unten ein fieine^ (Stücf branbroten

'Slamliß befeftigt voav. ^v fa^ toci^renbbeflfen

fu^enb in t}m ©umpf hinein unb e^ er noä)

t)ie finget in;^ Gaffer gefenft l)aUe; fe^te \id)

plöt^lid) ein auffaUenb bicfer g'rof^ patf^enb auf

einen im Gaffer beftnblic^en <ötein, fo t>a% man

gerabe feinen grüntic^braunen ^opf ^ert)or(ugen

fe^en fonnte. ^^ l)atte faft t)m "^nfi^ein, aU

fei t)aiS ungeftatte ^ie^ auf einen ^inf be^

^pot^efer^ heraufgekommen, fo t)a^ g'rau ©äibe

nic^t umf)in tonnte, i^n toieber mit einem &emi\d)

üon ©rauen unb ^ertounberung 3U betrachten,

©erabe in biefem Qtugenbiicf aber oergog fi^ fein

©efic^t 3U einem breiten, tinW^en £ac^en, t)aß

i\)ve ^nvd)t befc^tx)i(^tigte/ er i^atte fi(^ nämüc^ gang

in t)en %nUid be^ g'rof^e^ verloren, ber, von

2eit 3U Seit migtonenbe, aber feibftgefädige £aute

au^ftoßenb, unoertoanbt mit runb üorquelienben

^ugen gu i^m ^inüberfa^.

^aß Der "^pot^efer ein fo au6ergetPof)n(i^e^
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3nterejTe für biefen ^rofc^ ^afte, fam ba^er, baß

er t^m ein "Biit) be^ Pfarrer^ von <öd)\avaffiß

xoav, ©eine Otimme ^atte eftoa^ auffaUenb

'öur(^bringenbe;^, eftoa^ ^narrenbe^ im ^one,

woran "Dominit mit ber Seit t^n fofort unter

aUen anbern gu ernennen gelernt l)atU, ^((ma^*

(f(^ toar eß i^m gefommen, baß er biefe Otimme

aud) fonft fc^on, unb gtoar t)or fursem, gebort

Ijahen mußte unb auf einmal fie( e^ f^m ein, t>a%

t>ieß ©equafe nic^t^ anbere^ war a(^ t)aß 'prebi=

gen be^ Pfarrer:^, tote er e^ foeben in ber Ätr({)e

gebort l^atte. "Diefe Beobachtung betuftigte i^n,

er fing fic^ t>en ^rofc^ nun ofter^ oermittelft t>eß

Voten g'(ane((pecfen^, ^orte i^m gu unb fing auc^

anbere, um i^re ©timme mit ber feinigen gu t)er-

giei^en. ^ber feiner fonnte fi^ an ©tarfe unb

breiter, fa(bung^t)o((er "Öe^nbarfeit mit ber be^

^auptfrof^e;^ meffen. 3n biefem längeren ^er*

fe^re ging i\)m aud) ber Oinn auf für eine ändere

^i)nliä)teit t)eß ©eift(i(^en mit bem feltenen 5rofd)e

unb beinahe febe^mal fanb er neue 3üge auf,

voeld}e heit>e irgenbwie gemeinfam Ratten. @o
pflegte er nun in ber ^ivd)e sugleic^ t)aß Quafen

ber S'rof(^e gu ^oven unti t>ie feud)te 2uft be^

^ajfer^ 3U atmen, am <@ee bagegen no(^ einmal

ben ^eil)rauc^ unt) t)ie "^nbai^t be^ ©otte^^aufe^
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3U gemeßen, voa^ bei heit)m Q)e(egenf)eiten Den

^ei^ be^ %nQmbiidS üerboppelte. (2v l)äUe fe{)r

gern g'rau (5ä(ben oon liefen Beobachtungen er=

3ä^(f, inbeffen efnerfeit^ toufete er eß nid)t rec^f an=

gufteUen, unt) anbererfeit^ ging fte ja nic^t in bie

Äirc^e, fannfe t>en Pfarrer nic^t unb fonnte ba=

^er ba^ (£igentüm(t(^e biefe^ ^alM nid)t beur=

teilen.

^ä^renb ©ominif t)a^ bebac^te, fa^ g'rau

^ält)e 3U, tpie er un^ ber S'rofc^ einanber un=

betoeg(i(^ anfa^en, unb tPie ba^ eine ^eile ge=

bauert ^atte, tarn eß i^r toieber me^r un^eimlic^

alß betuftigenb oor, gumat t)a eß ingtDifc^en bunfei

geworben toar unb auf einmal fid^ ein ©efü^i

oon ^ad)t f^toeigenb unb befiemmenb üerbreitete.

@ie fprang teiSxoeQen pto^li^ auf unb f(^icfte fic^

an gu ge^en. "Dominif backte, t)a^ er fie nad)

^aufe begleiten muffe, toeü ibr t)ie ©egenb feben=

faU^ noc^ fremb toar, aber gerabe be^tpegen tat

er eß nic^t, fonbern t)erabf(^iebete \id) nur mit

einem furgen ©ruße von i^r. ©eine Begierbe,

in i\)vev ftäi^e gu fein, toar aber boc^ fo mächtig,

baß er fic^ großen Unbe^agenj^ unb au^ ber Un=

3ufriebenl)eit mit fic^ felbft nid)t ertpe^ren fonnte,-

nur t)aß blieb i\)m in freunblid^er (Erinnerung,

t)a^ fie, toie er t)eutiid) gefe^en \)ane, feinen DRing
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am vierten Ringer trug, "J^To^te cß^ von bem

57amen „^rau ©ätbe'" fommen, ober ^ing cß mit

t[)rer (Srf^einung unt) i[)rem ^efen gufammen,

fte ^atte i^m immer tpie eine ^rau unb nic^t tpie

ein '^ä^(i)m erfc^einen tPoUen, unt) bicfer Um=

ftanb f)atte ü)n \)ie nn^ t)a in feinen P^antafien

geftort. 7tad)iväQlid) famen i^m biefe Stoeifet ah=

gefd)macft vor unb er taMte fic^ felbft be^toegen.

©ie S'rage, ob fie feine Siebe ertoibern toürbe,

bekümmerte ii)n übrigen^ toenig, trot3bem er, toenn

er fi(^ i^r "^eml^men gegen il)n surücfrief, gu ber

"^^leinung tarn, fte i:)abe i\)n mit einer "^rt t)on

geringfd)a^igem Übermut be^anbelt. (E^ machte

i§m ba^ fogar ©paß, tpenn er t)avan backte, wie

t>aß einft fo gang anber;^ toerben tx)ürbe. ^r na^m

fic^ aud) t)or, t)on nun an Begegnungen mit i^r

gu t)ermeiben, t)a iijn ba^ nur in feiner "Arbeit

ftoren nnt> übcv\)anpt oertorene Seit fein toürbe.

^enn er tPoUte fi^ in feinem ^alie fc^on fe^t

auf eine "^nnaf^erung eintajfen. 3m Gegenteil

tDoUte er i^r 3eit laffen, fic^ von t)en reichen unb

angefe^enen '^Hannern ber Q^egenb umwerben gu

(aj^en imb wenn fie t)ann auf ^ie "Anträge biefer

g(a(^fopfe einging, fo geigte fie baburc^, t)a% fie

m(^t^ für if)n fei. QlKer^o'c^ften^, na^m er fic^

voVf wollte er fie beim ^onbreigen tangen fe^en/
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in einigen ^od)eit niu|3te t)er erfte Öiefe^ ©ommerö

ftattftnben.

tiefer ipoffmmg ffe((fen ftc^ aber ipinöerniffe

entgegen, an bie niemand get)ac^t l)aUe, (Einige

Sage nad)bem t)er %potl)eUv g'rau <Sa(t)en am
@ee getroffen l)atU; Heg fic^ ber Pfarrer bei i\)m

melden unt) ma^fe tl^m eine unerwartete xoeiU

(dufige (Eröffnung. (Er fprac^ im allgemeinen üon

bem leichtfertigen unt) ungläubigen ©eifte, t)er in

ber ^eoolferung t?on ©(^laraffi^ eingeriffen fei^

Don ber unfittlii^en '53ergnügung^fu^t un^ fn^=»

befonöere pon bem nä^tUd)en Jansen, t)aß llr=

fac^e unb ^olge sugleic^ oon biefen oerbammlic^en

Übeln unb S!,a\tevn fei.

^or allen "Dingen fei ber *5}Tonbreigen o^ne»

t)ie^ aU ein Uberreft ^eibnifc^er Seiten angufe^en,

eine Socffpeife t)eß (öatanß gu abf(^euli(^er Un=

guc^t, unb allein f^on ber ©ebanfe, nac^tli^er

^eile fm bu^lerifc^en ^onbenfc^ein auf üppig

fc^tpellenber 2J}iefe ipanb in ^ant) regellofe Spange

aufjufü^ren, bürfe in einem georbneten, ved)U

gläubigen ©emeintoefen ntc^t auffommen, ge-

fc^tpeige tfenn bauernb gebulbet tperben. "Der

Pfarrer fc^loß feinen '53ortrag t)amit, baß er

©ominif aufforberte, ein '^xmt)fd)veiben gu unter==

gelegnen, in bem man fi^ perpfli(^tete, {egli^e

EEZ. II 7
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fernere %\ißübnnQ t)cß S^eigen^, fooiet an einem

fei, 3u hintertreiben.

^er ^pot^efer f)atte bem Pforrer aufmerffam

unb nic^t o^ne ^o^ttooUen guge^ort, gum Seit

t)e^^aib, xocü er im ©eifte ben ipauptfrofd) be^

(Sumpfet neben bem S^ebenben fi^en fa^ unb i^n

feine ^orte mit angenehmem Gaffeln begleiten ^orte.

'DennD(^ fagte er ru]f)ig, aB e^ fic^ nun um eine

'^nttDort f)anMte: „Äeine^faU^ toerbe id) biefe^

S^unbf(^reiben untergeic^nen, im ©egenteit toerbe

id) biejenigen unterftü^en, t)ic an bem g'ortbeftet)en

biefer guten alten ©itte feft^atten/' ©er Pfarrer,

tDelc^er ©ominif jeben (Sonntag ernften unb 3u=

friebenen ©efic^te^ in ber ^iv^e fi^en fa^ unt)

il)n für einen ©efinnung^genoffen gehalten l)atU,

empfanb über biefen ^ibetfpruc^ eine t)oppelte

(Snttaufc^ung, t)enn er f)ielt fic^ für einen ^enfc^en=

fenner. (Er fagte mit ftrafenbem knarren: „^a^
@ie t)a fagen, befrembet mi<i) fe^r,- id) toeiß, baß

@ie felber niemals an biefem Saftertange tei(genom=

men ^aben, tooran @ie auc^ too^itun.'' 'DominiP

fagte: „2d) feibft tange nid)t mit, toeil i(^ feine

£uft t)a^u l)abe, aber eß gefaiit mir.'' "Der Pfarrer

toar ävQevUä) unb »erlegen gugleic^, benn, ba er

fid^ auf t)k^ ^ene^men t)eß '^pot^efer^ nid)t t)or*

beveiUt ^atte, tDußte er il)m im "^ugenblicf nic^t
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^aß 'Dienliche nnt> 7totwet\t)iQe entgegcngufe^en.

©aniber üergog er t)en "JHunt) gu einem er=

gtDungenen £äc^e(n, waß in 1>omxmU Pf)antafie

ba^ ffjm efnmat ge(auf(ge ^i(b fo mä^tfg ^er=

porgauberte, baß er ben gereisten Pfarrer einer

genauen üergieic^enben ^etrai^tung unfergog. ©er

na^m ba^ in biefem "^ugenblicfe für ipo^n unb

'Dreiftigfeit unb entfernte fid^ mit toenigen, aber

nac^brürfiid^ betonten Porten über \)m materiellen

©eift, ber im <ötät)td)m Oc^faraffl^ (eiber ^errfc^e,

bem man aber fc^on beigufommen toiflfen toerbe.

Tlun aber l)atU t)ie ^Deigerung ©ominif^, t)aß

3irPu(ar gu unterf^reiben, g'oigen, an beren ^e-

beutung tpeber er no^ ber Pfarrer gebac^t \:)atte,

3n bem fieinen fc^toaf^^aften (ötä^id)m tx)urbe

fogteic^ bePannt, auf tx)e(^en ^iberftanb ber

Pfarrer beim "^pot^efer geftoßen fei, unb t)aß gab

vielen; t)ie g(ei(^er "^nfic^t voaven, "JTlut, e^ ebenfo

gu machen. 3a, manche, t)ie niä)t ved)t getoußt

l)atten; xoie fie fi^ gu ber ^rage fteüen foUten,

l)ieUen fid) nun an t)en von "Dominif aufgefteiiten

©runbfa^, t)enn gerabe toeil er fo toenig fagte,

wiitevten ^ie 2ente in feinen t)ereinge(ten '^u^^

fprü^en einen in unabfe^barer ^iefe perienartig

verborgen (iegenben (Sinn. *^(fo ftocfte von t)a

an t)ie 3!ei(na^me an bem Äreugguge be^ Pfarrer^
7*
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xoit>ev ben '^Zan^Qvenei, waß für i^n um fo fc^h'm*

mer xoav, aiß er faft juerff mit feinem '^unt)^

fc^rciSen gum "^pot^ePer gegangen xoav, a(fo erft

toenige ©fimmen gefammelt ijatte,

'Der Pfarrer, toeti^er eine fe^r günfttge "^ei»

nung von t)er ^irfung feiner Perfoniic^feit im

allgemeinen unt) feiner ^erebfamfeit im befonöeren

^atte, ^ielt eß ba^er für t)a^ befte, nod) einmal

einen Angriff auf ben ^infer feiner "^bfonbertii^-

feit »erfc^angfen "^pot^ePer gu machen, toa^ aller»

bing^ t)en "^nfc^ein be^ Sufalligen ^aben muf5fe,

t)amit er feiner geiftli(^en ^ürbe nic^t^ »ergebe.

3u bem 3xoede ging er am näd)ften <3onntag=

aben^, von mehreren '^n^angern begleitet, am

S'rofc^teii^ porüber, wo ©ominif in aller S^u^e

na6) feiner ©etöo^n^eit faß, i^m gegenüber auf

bem befpüUen <öteine ber ^Ijuptfrofc^, al^ tpären

fie in einer Swiefprai^e begriffen. "Der Pfarrer

blieb leutfelig ftel)en unb Pnüpfte in falbung^t>oll

prebigenbem Sone ein ©efprcii^ an, tpogu if)n

()ie Olntoefen^eit ber Qln^cinger no^ befonber^

begeifterte. ^v fagte, mit ber gef(^meibigen ^affe

ber @(^mei(^elei gu gef(^icftem ©c^tounge auß-

^olenb, toie ^errli(^ eß bod) auf ber (Erbe fein

würbe, wenn alle "^Tlenfc^en i^r Vergnügen in fo

befc^auli(^er unb ec^t frommer "^rt, namlic^ im
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^ctrad;tcn Der fc^öncn Öottcß^tpelt imö im Um=

gange mit Der uon (^ott evfd^affenen guten unö

niif3(icf)en 5vreotiir fi\\\)en tpürben, anftatt (ärment)

unt) 3it^tIo£? einer tuiiften (^efedigfeit gu pflegen,

^ominif antvuortete, richtete aber feitfamertoeife

t)aS Wort an t>m ^vofd), anstatt an t)cn ]3farrer,

xoaß biefem um fo me^r aU fonberbare^ unb hcUU

bigenbei? (5)ebaren auffiel, aiß ber "^pot^efer fi^

nic^t^ tpeniger aU auf ^U '^bfit^ten be^ Pfarren^

einge^enb äußerte. 3e me^r nun ber 'ßfarrer in

einen groUenben ^rebigerton üerfiet, beffo (auter

fangen auc^ t)k g'röfc^e im 5!ei^, toie toenn fie

i\)n überquafen tPoUten, unb t>\e eintönig ptärrenbe

©timme be^ Siebiing^frof^e^ erfc^oU vov allen

anbern. ^em ^aufc^en auf biefen eigenartigen

Sufammenflang ganj Eingegeben, überhörte ^omi*

nif 3u(e^t ^ic mal^nenben Qlnreben be^ Pfarrer^,

fo t)a% biefem vov 3orn t)aß "^Int xn^ ©efi(^t

ftieg unb er gereigt in ^o^en, ^xd) liberfc^lagenben

3üonen fragte, xoaß ber "^pot^efer t)amxt meine,

t)a% er t)m fc^iampigen g'roff^ anftarre, toa^renb

er bo(^ mit i^m, bem Pfarrer, im ©efprac^ be*

griffen fei. ^uf biefe beutiic^e ^rage l^in fc^ien

^ominif xoic au^ einer ^egauberung gu fic^ gu

fommen, er fa^ auf t)m Pfarrer unb toieber auf

ben $Vfof^, unb inbem fic^ pto^ti^ ein unft^ul«
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t)iQeß unt) ^erglic^ej^ Sachen gang über fem t)ünfUß

&e\id)t verbreitete, fagte er laut unt) fro^lic^:

„ftnn l)ahe i(^ fie oertpec^felt/' 'Da g(ei^3eitig

ber ^rofc^ einen greUen, gurgelnben ^on auß-

ftteg, xoie er a((enfa((^ anß t)em '^Jlunbe t)ei$

Pfarrer^ \)ätte Pommen fonnen, tourbe t)m %n^

toefenben bie ^ebeutung von ^ominiU ^ene^men

auf einmal fiar, nnt) fie i:)nben ein ©eläc^ter an,

tDomit fie aber fogleic^ erfi^rocfentpieber innehielten»

"^eß Pfarrer;^ gange ©eftalt blatte fic^ gornig auf,

aber er empfanb beuttii^, t)a^ fernere^ ^et)m if)m

je^t nur fc^aben fonne, we^^atb er fic^ f^neU

umbre^te unb wie eine ^int)ßbvaut ber Otabt

gueiite, fo t)a% feine ^n^cinger fi(^ »ergeben;^

bemühten, il:}n tpieber eingu^olen.

^on nun an ertpartete ^ominif ^ie !)^ac^e-

üerfuc^e t)eß Pfarrer^, fa^ t^nen aber mit me^r

?Teugierbe a(^ ^eforgni^ entgegen. 3n ber 'Zat

brütete ber Pfarrer unablcifftg barüber, toie er

fic^ für t)en angetanen <öd)impf Genugtuung üer=

fc^affen fonne, unb gtoar feine geringe, ©ern

\)<xtte er t)en toiberfpenftigen "^Ipot^efer ftracf^ bei

^en ipaaren in t)ie »t)c>tle gefc^ieift unb in einen

bauchigen, brobeinben ^ejfei getporfen, unter bem

er felbft t)ai$ g'euer fleißig gefc^ürt \)ätte/ ^ieß

aber mußte er biS gur (Eröffnung be^ ewigen
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3enfetf^ üerfc^teSen unb fro^ fein, tpenn er ben

(oc^utbigen biß t)al)in mit einem befc^eibenen^JrÖen*

feuer fnufpriganroftenfonnte. (E^eeraberetroa^ber*

artige^ au^fünbig gemacht ^atfe, trat nod) ein (Sreig=

nt^ ^in^n, voeld)eß feine D^ac^fuc^t üoKenb:^ entfeffelte.

(2ß blieb nämtic^ nic^t anß, t)a% t)ev Vorfall

am g'rofc^teic^ in t)ev <^tat)t befannt tourbe, ob*

tDo^t toeber ber Pfarrer noc^ ber *^pot^efer ein

2Dort baoon l)aiien t>er(auten (äffen, ©o fam

ati^ ber fc^onen ^rau @ä(be ettpa^ bat)on 311

O^ren. 'Diefe gab, um boc^ eine ^ef(^aftigung

3ul)aben,bi(bung^fu(^tigenJungen£euten,*3}Iannern

unb g'rauen, Unterrii^t in i^rer ^utterfprac^e,

voeid)e, fro^ liber jeben ©efpra^^ftoff, il)V aUe

^euigfeiten be^ Orte^ gujtitragen pflegten. Ttie^

manb \)atte fo((^e^ (^ntgücfen über bie ©efc^ic^te

gegeigt, tPte fie, t)enn abgefe^en bat>on, ^a% fie

i^r eine ^rgängung toar 3U bem, xvaß ^ominif

felber i^r anQebeutet ^atte, getoä^rte fie i^rer

P^antafie ein ^ilb von unerfc^opfii^em Steige, t)aß.

fie nic^t mübe tx)urbe fic^ toieber unb toieber au^^

3uma(en. ^on jebem i^rer @c^ü(er Heß fie fi^

t)ie ©gene neu berichten unb ^orte jebe^mat mit

berfelben 51eugier unb ^onne gu, unb t)aß jubeinbe

2a^en, xoomit fie t)ie ^rscibUmg begleitete, gewann

e^er an au^brucf^üoUer g'rifc^e, a(^ t)a^ eß t)a=
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von eingebüßt l)ätU, <ök befd)toß nun aud), am

folgenben ©onnfag In t>ie 5liv(^e 311 ge^n, um
t)en löfarrer gu fe^en unt) predigen 3U ^oren.

(^^ wav t)aß gerade ber ©onntag, an t)em ber

Pfarrer üon ber ^an^ei herunter [)aß Unwefen

be^ "^Tlonbreigene branbmarfen unb t)k Su^örer

mit petnlii^en ipoUenftrafcn bebro^en xooiiU, wenn

fte fic^ ni(i)i fünftig^in eUuß fitt(t($eren ^anbe(^

befteifetgen tpürben. <öä}on anß bfefem ©runbe

voav t)ic %ivä)e befu(^ter aU geroo^nlic^, unb and)

t)aß ©erlitt, t)a^ g'rau (Sätbe 3um erftenmat ba^

Öotte^^au^ betreten uJoUte, l)atte manchen fonft

faumigen ^irc^enbefuc^er ^erbetgetocft ^völ)lid)

unb ertx>artung^t)oU, o^ne gu a\)nen, baß fte eine

Qlrt von ^Störung t)erurfad)te, betrat fie unter

bem Sauten ber ©(ocfen t)aß gefüUte <5(^ijf, gtoar

3Ü^tig unb gemejfen genug, ^t)od) o^ne Jene ge=

fttjfentlid^e ©enfung be^ Äopfe^ unb t)ie fünben=

bewußte "^iene, mit xoeld)ev t}ie Reiften fi(^ bei

biefer Gelegenheit au^gurüften pflegten. Oie fa^

neugierig um fi(^ unb toar fic^tüc^ erfreut, fic^

in einer fi^onen, altertiimtii^en @au(en[)a((e gu

beftnben, beren bunte g'enfterf(^eiben fpietenbe

^arbentupfen auf ba^ fc^ii^te ©rautpeiß ber

Pfeiler tparfen. ^d^renb bejfen fc^lüpften t>er=

fto^ten '^((er ^(icfe 3U i^r \)inf wie fie fo groß

104



imb U\d)t unt) ftra^(ent) t)urc^ t)k ^änfe fc^ritt,

um fic^ einen "ßla^ gu fu^en. (Srft nac^t)em fte

einen gefunden ^atte, entöecffe il)V fu^enbe^ "^uge

t)en %pot^chv, tüetc^er fte bie gange 2cit über

beobachtet ^atte, nun aber naö) furgem ©ruß t)en

Äopf auf t)ie anbere (Seite toan^te. ^a^ ©e*

fü^i feiner ernft^aften "^ntpefen^eit betpog fte gu

einer ettoa^ größeren ^eierlic^feit, unt) fo toar

fie in t)er beften ipaitung, aU ber Pfarrer mit

fc^tperfätiig gappe(nt)em Orange bie fanget em=

porftieg. <5ie fa^ f^neU gu i^m hinauf, fenfte

aber t)en Äopf fogieic^ toicber, um t>aß £ad)e(n

3U Derbergen, t)aß t)er "^nblicf feinet in bie breite

gegogenen ©efi^te^ i^r abnötigte. ©(itcf(ic^er=

tpeife fang man guna^ft ein 2itt), toeic^e^ i^r

bie anbac^tige (Stimmung beigube^alten einiger«

maßen ertei^terte. ^un aber begann ber Pfarrer

feine Prebigt, tpeic^er er t)ie ^arbung unb ©e*

tpalt eine^ "Donnertpetter^ gu geben bemüht tpar;

t)ieß gelang i^m gtpar, xoa^ t)m 3n^alt anging,

nic^t aber in begug auf ben äußeren ^lang. (Sr

enttoarf guerft ein ©emäibe be^ ^onbreigen^,

ben fi(^ g'rau (Sätbe, t)ie auS (Sc^ilberungen t)a^

von tDußte, aU ein märc^enl)afte^ <öpie{ poU

füßer Unfc^uib PorgefteKt l)atte. %iß nun ber

Pfarrer nic^t anftanb, biefen Sang ein ftnniofe^
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©fampfen au^getaffener Dämonen, eme ^rfinbung

von @ee(cnt>erfaufern unt) eine fc^lammige "^vnU

pfii^e für t)en <5c^imme( ber (5ünbe 3U nennen,

^atte S'rau @a(t)e in jebem ^aUe eine ftarfe

Tletgung gum Sachen üerfpürf. %bev er ^ätte

fügli(^ t)a^ Unbebeutfamffe üon t)er ^e(t fagen

fonnen, fowie fie biefe^ Öeplarr, t)aß fte ft(^ fo

oft por^er ausgemalt l)atte, nun toirfti^ t)er-

na^m, erfaßte fie ein untott)erfte^(i(^er "Drang,

in ein toUe^ ©eiac^ter au^jubrei^en. ^ß ^atf

nic^t;^, baß fie t^r ©efi^t in t)a^ Saf(^entuc^

perftecfte, fie mußte nur immer me^r unb me^r

(ac^en, unb alß fie getoa^r würbe, baß man fi(^

entrüftet nac^ i^r umtoanbte, na^m e^ fo gu, t)a^

i^r ganger Körper bat)on erfi^üttert tourbe. 3ioar

empfanb fie einen <ötid) im ©e«)iffen, a(^ fie an

^ominif backte, un^ fa^ fc^eu nac^ i^m hinüber,

toa:^ er für ein ©efic^t ma^e, @ie bemerfte nun

too^i, t)a% er ein gang tiein toenig in t)en '^ugen*

toinfetn la(i)te, aber bennoc^ f)atte fie ein ©efü^l,

aU nxad)e fie i^m (S^anbe ober bereite i^m

"^rgerni^, unb t)a fie fic^ nic^t anber^ gu ()e(fen

tpußte, entf(^(oß fie ft^, t)ie Äir^e fc^neli gu t)er=

(ajfen. 3^r pta^ toar an ber ^cfe einer ^anf,

alfo \)atte t)ie Oac^e feine aUju großen @(^u)ierig*

feiten, unb fie entfc^tüpfte ieic^t auf gef(^u)inben
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^üßen. "^Iß fie ftc^ draußen in ©ic^er^ctt fii^tte,

fe^te fie ftc^ auf t)ie fteCnerne ipecfe, t)ie bm
Äirc^^of einfriedigte, na^m t)en ^nt ab, baß bie

(Bor\mnftval)Un in i^re feinen btonben ipaare

hineinfahren fonnten, unb überließ fic^ gang i^rer

au^geiajfenen ^uftigfeit. "^an tpürbe i^r ^eUe^

Sachen brinnen in ber ^irc^e gel)ort ^abm, xoenn

ber Pfarrer bie O^ren nic^t gans angefuüt ^äfte

mit t)em unabiaffigen ©efnarr feiner eifrigen

Prebigt.

?lun erft erfc^ien i^r t)aß fird)(ic^e *^benteuer

toa^r^aft er^eiternb, unt) fie faß ooiler ©(ücf=

feligfeit in ber l}ei%en "J^littag^fonne, bi^ t)ie £eute

anß ber Äirc^e ftromten, in beren '^Hienen fie i^r

Urteii (efen vooUte, ^er '5lpotf)efer l)äUe feinen

©runbfä^en gemciß t)nvd)auß mißbiiiigen muffen,

xoa^ g'rau <öäit)e verübt ^atte. *^nftatt bejfen

^atte er e^er ©efaUen tavan unb stpar ^aupt=

fac^iic^ auß einem ©runbe, beffen er fi(^ aUer=

bing^ feiber faum betpußt tt>ar, tpeil er namlic^

mit ©ic^er^eit fii^ite, fie würbe t)en Obermut,

t>m fie fogar bem ^immet gegenüber nic^t ab^

(egte, in 'Demut vevwanMn i^m gegenüber, toenn

er e^ tooUte. *^ußerbem gefiel fie i^m nun ein==

mal überhaupt mit ipaut unb paaren, gebilligt

ober ungebilligt, unb t)ann wav t)a^ ganse (Sr*
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eiönt^ viel gu betuftigenb, um eine ernff(id)e ^e«

urteilung gusutaffen. Qv fa^ fie auf t)en (Steinen

fi^en unb t>aä)te, ob fie tüo^l ouf i\)n xoavte,

%bev er fa^ fie ni^t einmal an, nur ein toenig

3u (a(^ein fonnfe er ni^t unterlajfen, toä^renb er

in gleichmütiger Haltung ^art an il)v vorüberging.

^r)nli^ toie ber ^pot^efer fic^ unb ^rau (5ä(be

fogufagen aU eine ^inl)eit sufammengufajfen iiehte,

xx>avf nun ber Pfarrer biefe heit)en gemeinf(^aft=

Ud) in t)ie Pfanne feinet Sorne;^, um fie barin

3U '^Ifc^e gu braten, ^ß bereitete fic^ in ber guten

alten ^ta\)t ein grimmiger ^rieg vov, benn bei^e

Parteien rüfteten fi(^ auf t)en folgenben ©onn=

tag, tpo "^^otlmonb fc^einen follte, t>ie eine, um

3U tangen, t)ie anbere, um t)en ^ang mit allen

Mitteln 3U »er^inbern. ^ß xoaven unter t)en ©e=

meinbegliebern ni^t toenige, t)ie anß ©runbfa^

ober ^urd)t ober "Dummheit bem Pfarrer gang«

li^ ergeben u>aren, bo(^ gab eß aud) anbere, t>ie

feine Perfon ober t)ie (Sac^e, t)ie er flirrte, mig=

billigten, unt> t)aß xoaven nid)t t)ie fc^le^teften.

T>ie jungen 2ente überl)aupt toollten faft alle t)en

Sang fid^ ni^t nehmen lajfen.

^er Pfarrer, bem t)aß befannt xoav, glaubte

be^^alb einen tüchtigen ^ücf^alt fu(^en gu muffen,

unb einen fol(^en fonnte il)m niemanb bejfer ge»
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tDci^ren alß t)ie D^egierung von ©c^faraffi^. 'Dfefe

beftanb au^ einem ^emeint>evat von fiebert "JUits

gtfebern, "5?Iannern oon fe^r üerfc^iet)ener ^e='

gabung, aber g(eic^ grof5er 'Durchtriebenheit, tpeic^e

im ^oife bie fieben 3!ot)fünt)en genannt tourben.

^ß traf fid) namlic^, baß fic^ ein jet)er t)on i^nen

in einer von liefen ^aupt- unb Urfünben fo er*

tiediid) ^ertjortat, t)a^ er gerabeju aU "Vertreter

unb '^u^^angefc^ilb berfelben gelten fonnte, toa^

benn n\d)t unbemerft geblieben toar. ^ei biefen

fanb fi^ ber Pfarrer nun ein, aU fie im <Btat)U

^aufe üerfammelt waren, unb fteUte i^nen, xoa^

in ^en Ut^Un Sagen in begug auf t)ie Sangfrage

t)orgefaUen war, ange(egentii(^ unb umftänb(i(^

t)or. ^ie ©ef^ic^te t)om *^pot^efer unb bem

^vofd) \)aUm t)ie Sobfünben bereite gehört unb

gwar mit ^eifaü, benn fie waren bem Pfarrer

feine^weg^ 3ugetan, abgefe^en baüon, t)a% fie fic^

au^ allgemeiner ©c^abenfreube über alle^ gefreut

^ätim, voa^ irgenbeinem anbern gum ^rger ge-

reichte. @ie ließen t>a^ aber nicl)t einmal gegen*

cinanber merfen unb waren aud) einmütig ent=

f^loffen, mit allen "^Tlitteln für t)m Pfarrer ein-

gufte^n, t)a fie bo^ t)a^ unbotmäßige "^olf für

t)m gemeinfamen ^einb galten burften.

^ß war nid)t feiten porgefommen, ^a^ Pfarrer
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imb ©emeinberat gemeinfame (Sac^e gegen ba^

^olt machten, wa^ folgenbem ©ef(^i^fc^en ben

Urfprung gegeben ^atfe: ^er Pfarrer f)ahe in

ber Äinberte^re naä) ber 3a^( ber ^obfünben

gefragt, toorauf ein .^fnb geanttoortet f)ahe, e^

gebe beren a^t, unb toeiter gefragt, xDe\d)eß benn

bie a^te fei, ^abe e^ gefagt: bie a(^te tft ber

^err Pfarrer.

derjenige von ^en fieben ^obfünben, toel(^er

ben ©ei3 vertrat, ftellte ben ©runbfatj auf, nad)

xoel^em t)ie ^lanjfrage be^anbelt toerben foIUe,

nämlid) aiß eine Gelegenheit, bem "^^olfe ©elb

abgune^men, benn tß genieße eine viel 3U getinbe

^efteuerung, too^er eß and) fomme, t)a^ eß immer

lippiger uno ftro^enber toerbe. ^em ftimmte ber

Pfarrer hei unt) xoieß barauf \)\n, t)a% eß t)or*

ne^mti^ ber '^tpot^efer fei, ber aU ein unruhiger

^opf unb eingebilbeter flavv ben ©eift be^^iber«

ftant)eß anfache, außer i^m aber au^ t)ie g'rau

©cilbe, t)ie, auß gottüeriaffener g'rembe 3uge(aufen,

ein auffaUenbe:^, t)ahei aber t)aß 2id)t fc^euenbef?

^efen treibe, tporauf t)ie Obrigfeit nottoenbiger-

toeife einmal t)aß Qlugenmerf (enfen müflTe. "Die

fieben ^obfunben fanben fic^ unf^tDer in t)ie

^u^einanberfe^ungen t)eß Pfarrer;^, unb eß tüurbe

fotgenber ptan enttoorfen: ^ß Rollte hetannt ge«
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mad)t tperöen, baß ba^ ^an^m im freien bei

^o((monb fiinftig^m »erboten fei bei ^o^er ©träfe

xxnt) ^uße. ^enn ftc^ bennoc^ ^^ongluftige auf

bem getDo^nten *p(a^e einfinben toürben, tote an=

gune^men toar, foUten fie bort betoaffnete Po(f-

giften Dorfinben, toetc^e fraft f^rer "^Imt^getoalt

mit äußerfter (Strenge jebe *^u^u6ung eine^ na^

fo Dortourf^freien ^langoergnügen^ hintertreiben

foUten. ^iberftanb gegen biefe SRegierung^beamten

gog, tote eß fic^ t)on fetbft »erftanb, f^tpere ©etb»

unb ^rei^eit^ftrafen nac^ fi^.

^icß xoaven t}xe S>^üftungen ber Regierung.

©(ei(^ertDeife ^errfc^te in ber ^et>o(ferung er=

toartung^oode Aufregung. SufafÜg \)aite ^omi=

nif im färglic^en ©efprac^ mit einem Käufer bie

^emerfung faUen (äffen, man muffe fi(^ gufammen*

tun unb ben 5Diberftanb organifieren, "Diefe

25)orte verbreiteten fic^ fogieic^, unb febermann

fprac^ von bem gu organifierenben '^it)evftant>c,

Mnt) aU nun ber "^pot^efer, fonft übermäßig fpar=

fam, eine anfe^nlic^e ©umme gur ^iibung einer

gemeinf^aftiic^en Äaffe gei(^nete, auß tpelc^er et=

toaige Soften beftvitten; ja fogar Waffen ange=

fc^afft toerben foUten, fa^ man in i^m t)aß ^aupt

einer großen unb tpic^tigen ^ftion, unb toer ettpa^

auf fi(^ ^ielt, beeiferte fi^, eß i^m gteid^gutun.
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^rau @ä(t)e avbeiUte im gleichen ©inne auf i^re

^elfe, unt) gtoar tat fie eigent(i(^ bei weitem

mef)v aU t)ev %pot\)efer, Der nac^ efnmalfger

3a^(ung t)ie "Thinge ge^en (teJ3 unt) fi(^ um nid)tß

me\)v befümmerte, voä^vent) fie fic^ fo3ufagen mit

Selb unt) ©eeie beteiiigfe, frtegerif(^e ©efinnung

unter t)er 3ugenb verbreitete, beftanbig im Sang*

fc^ritt ging unt) bagu t)ie alten lieber trauerte,

t>ie fie au^toent)ig toiffen tooUte unt) unbef(^reib*

li(i^ fc^on fant). <Bie freute fi(^ toie ein Äint)

auf tiefen erften '3J]ont)reigen, ben fie erleben

foiite, a(^ tpiirbe fie hei biefer Gelegenheit ge-

rabetoeg^ in^ Parabie^ l)ineintan^en , wovon fie

freiließ eine beutlic^e ^orftellung noc^ nic^t l)atte,

in u?elc^«?r ^rt ober toiefo t)aß vov fic^ ge^en

follte. Um t)ahei rec^t fc^on au^gufe^en, legte

fie, al^ ber "^benb nun ehblic^ fam, ein lofe^

toeiße^ Äleib an unt> lofte bte ipaare auf, t>ie il)V

etwa biß gum Gürtel veid)ten, ^ß war eine laue

©ommerna^t unb ber ^onb fam leuc^tenb toie

eine blül^enbe £ilie t)en ^immel herauf, fo t)ai^

ber f^wav^e @ee unb t)ie weite ^iefe gang von

2i(i)t uberriefelt tparen. '^eit)e 'Zeile Ijatten große

^reube über biefe Gunft t>eß ^etter^, benn auc^

t)ie Gegner toünfc^ten in^gel)eim bo^^aftertoeife,

t>aß ^otf möchte t)en Sang gu ergtpingen fuc^en,
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bamft jte ©etegen^ett gu getoaltfamev Unter*

brücfung unb nai^^eriger ^eftrafimg ^ättm.

%IM, maß tangen ot)er t)en fieben ^ot)funt)en

unö bem Pfarrer feine unabhängige ^efinnung

funbtun voollU, oerfammelte fi^ trot3ig unb eifrig

auf ber biaßf^immernben ^iefe, voo t)aß $auf*

Uin ber ©enbarmen bereift aufgepfiangf tpar unb

t>ie Bajonette ^erau^forbernb im '^Jlonbfc^eine

hingen ließ, ^en Pfarrer erblicffe man nic^t,

obwo^ er antoefenb toar, benn er tcoUfe t>ie

^ieberiage ber übermütigen au^ fi(^erem ipinter=

\)aite mit anfe^en. ^m @ee ftanb t)i(i)te^, nie*

brige^ ^ufc^toerf, ba^inter fauerte er in unbe=

quemer ©teüung, ni(^t o^ne "^ngft, tjorgeitig

entbecft gu toerben, fonnte aber immerhin, toenn

er t>m Äopf rec^t in t)a^ ftac^U'ge ©ebtifc^ ^in=

eingrub, t)aß gange ^ang* unb (S(^(a(^tfe(b liber*

feigen. £euc^tenb unt) fiegreic^ erf($ien unter t)en

oorberften "^nfommüngen g'rau @ä(be, fa^ mit

neugierigem g'ro^ioden t)m ipimmel, t)ie ©en*

barmen unb t>m "^Jlcnb an, fiatfc^te in t)ie ipanbe

unb ftrecfte fie t)er(angenb anß, ^anxit ber D^efgen

fi(^ anfnüpfe. @ie tourben an^ von entfd^toffenen

beuten ergriffen, ber Ärei^ xoav im flu gef^toj^en,

unb man f^idte fi(^ an, ^angbewegungen gu

ma^en, toobei man aber t)ic ÖenDarmen t)or=

£BZ. II 8
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fic^tig im %uQe bettelt. "Diefe evfanntm fofort,

baß nun ber ^ugenblicf, emgufc^reiten, fiir fie ge^

fommen fei, unb betpegten ffc^ bro^enben ©^rttte^

auf bie ©ruppe ber Siangenben gu. (Sbenfo fc^nell

aber fc^arte fic^ ba^ mannh'c^e Sanjootf 3ufam«

men unb bilbete eine fo ftaUil6)e Gruppe, t)a^

fie gar nid)t minber bebro^li^ f(^ienen at^ t)a§

ipeer ber Obrtgfeif, befonber^ aU nod^ einige

biß t)al)in »erborgen gehaltene Waffen gum '23or=

f(^ein famen.

^a^renb *^o(f unb ©enbarmen im Kampfe

auf unb ab toogten, »erharrten t>ie grauen am

Ufer be^ @ee^, voo auc^ ber ^^pot^efer ftanb

unb 3ufa^. ^afe er fid^ von ber <Bd)la^t ferne

^ieit, tpar nid)t etwa ^eig^eit, fonbern ein volU

ftanbiger '^Jlangel an CRaufiuft/ feine ^eilna^me

an ber <öad}e xoav me^r bef($au(ic^er %vt unb

bur^au^ nicl)t fo befc^affen, t)a^ fie i^n in t)aß

©etoimmei ber ©treiter geriffen ^atfe. ^ä^renb

t>ie g'rauen fc^toeigenb unb polier (Spannung t)a=

ftanben, toanbte ^ominif fic^ pio^li^ bem ^aflfer

gu, 30g eine voei^e ^ajferrofe mit (angem, bicfen

©tengei au^ bem Uferfc^lamm unb reichte fie in

ber feftgefc^ioffenen S^auft ^van ©ciiben ^in, t)ie

neben i\:)n geraten toar. Oie nicfte fc^toeigenb

unb fc^tang fic^ t)en langen ©tenget um t>en
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Äopf/ fo baß if)r t)ie ^(ume über t)ie ©c^tcife

3u ntcfen tarn, tporauf ©omfnif fic^ tPieber bücffe

unt) na^ einer ^weiten ^afferrofe langte, t)ie er

l^r ebenfalls ^inl)ie(t. "Da t)ie übrigen "JTläö^en

fa^en, in toelc^er fettfam fc^onen %vt ^rau ©äibe

fid) fc^mücfte, bePamen fie auc^ £uff, unt) a((e

toagten fi(^ unter (uftigem ©efc^rei an ben S*^ant)

be^ ©ee^ unb rauften fic^ ^aflferrofen, fopiei fie

fonnten. g'rau ©aibe aber, wei^e fetbft nic^t

pflüdte, bePam bei toeitem t)ie meiften, tpeii t)er

Qlpot^efer tpeit in^ ^ajfer l)iminwaUtc unt) oiele,

t)ie(e ppücfte, t)ie er i^r alte gab, o^ne ein ^ort

bagu gu fpred)en, toetc^e fie alte, gieic^faU^ fc^wei*

gent), fi(^ umipanb. Tla^bem i^r Äopf t)id)t be=

frängt n?ar, fing fie an, fic^ t)ie ^(umen um t>m

2eib gu fc^iingen, bi^ fie einen gangen ©ürtei

bildeten, t)on t)em au;^ t)ie tropfenden ©tenget

fic^ in t)en g'atten t)e^ Ä(eit)e^ ^inuntertpant)en.

3n t)iefem ^(umenfc^mucfe üermo^ten t)ie *5}iät)=

c^en i^re ^^angtuft nic^t (änger gu banbigen, fie

griffen einander bei t)en ^ant)en unt) toiegten fi(^,

(eife '^Heiobien fumment), f)in unt) ^er« '33ei biefem

^nbiid fing e^ bem oerftecften Pfarrer an ju

fc^iDinbeln, benn e^ toaren i^m o^ne^in faft bie

Oinne pergangen, feit t)ie toeißgefleibeten Seufe=

Unnen fic^ fü^l unt) ted vov feinem (Schlupf*
8*
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xoinUi ^erumbetDegten. 'Die ^ut^t, gerade von

öfefem Ui(^ten Q5elid)Uv entbecft gu tüerben, trieb

i^m ^ngftf^tx)eif3 auß^ unt) bagu mußte er tDa()r=

nehmen, toie ba^ ^o(f ber ©enbarmen aUma^*

(i(^ '5Tleifter tpurbe. %iß biefe in i()rer oergtoei*

feiten £age fa^en, baß t)ie '^ätx^en mit breiftem

ipD^ne gu tangen anfingen, a(^ tpäre ber ©ieg

be^ "^^oife^ bereite eine au^gemai^te Oac^e, fiel

eß einem von if)nm ein, t)ie beginnenbe <Tieber=

iage bur(^ einen leisten unt) filteren ©ieg über

t)ie g'rauen tx>ett3uma(^en. ^v entfernte fi^ an^

^en ^ei\)m ber Kämpfer unb ftoigierte mit be*

toußtem ^annerfc^ritt auf t)ie S^angenben (o^.

^'^cim tarnen/' fagte er mit bem ^one ernfter

Unerbitt(i(^feit, Ja) forbere @ie im Flamen be^

©efe^e^ auf, t>Uß angemaßte ^^angunterfangen

fofort eingufteiien/' (Sr ri^tete biefe ^orte ^aupt==

fac^tic^ an g'rau ^öai^e, tpeid^e i^m wegen i^rer

©roße unb ©epu^t^eit aU SRäbe(^fü()rerin in t>ie

%UQm geftoc^en \)ahm mochte. Tiii^t gefonnen

3U ge^orc^cn, fc^ütteite fie ben Äopf, bann plö^=

Ud) ftredte fie i\)m ^erg^aft, nic^t ol)ne einen

fi(^tbaren "^ufwanb von Sapferfeit, t)ie $anb f)in

unb fagte, il)n i^otbfeiig an(ä(^e(nb: ^r^ang' bu

mit un^!'' "Der ^enbarm, toet^er im ©runbe

bod) and) ein Bürger unb Seil be^ ^olfej^ toar,
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fünfte eine ikblid) tonrme Dvegitng in feiner ^ruft

aufglii^cn, auc^ bct)(\ä)U er, baß, ba feine Partei

bereite baraiif inib t)avan xoav, ^aä g'etb 311

räumen, ein frieb(ic^er %ußQlcid), jefjf ergriffen,

rü^m(i(^er fein toürbe a(^ er3tpungene:^ ^affen=

ftrecfen unb \d)mäl)Uä)ev ^ücfgug. Öleii^fam

einem inneren ge()eimni^t)o((en ^\ad)tQchoU foU

genb griff er gii, faßte mit ^ürbe t)ie angebotene

ipanb mit feiner SRei^ten, füllte fofort t)ie freie

5infe von tpei^en g'ingern timfpannt unb f^teifte

ftattiid) in ber D^unbe, wobei ft(^ ein axxiS aUer

^ät)(i)en ^e^Ien ^erau^getüirb elter 3ube(fc^rei

fro^iocfenb in t)ie fanfte 51a^t(uft ^inauffc^toang.

^er Pfarrer toar im begriff, mit (autem S^a(^e=

gebrüK au^ feinem ^icfic^t ^eroorgubrec^en, alß

er fa^, xoie ^o(f nnt> ©enbarmen, xoeld)e t)aß

©ebaren be^ Überläufer^ unb g'rieben^ftifter^ be=

merft i)aUen, t)ie Waffen von fic^ taten, fic^ bfe

ipänbe f(^ütte(ten nn^ \)ie unt) t)a fogar, fofern

cß ^eißfporne tparen, umarmten. Tlun toar feine

^og(i(^feit mel)r für iljn, fic^ an^ 2id)t 3U toagen,

benn er mußte befürd)ten, t)af^ bte ^erfö^nten

t^n alß "^uf^e^er betra(i)ten unb gemeinfam über

f^n Verfallen tpürben. (£^ blieb i^m nic^t^ übrig,

al^ enttoeber biefer ^efa^r gu trogen ober t)en

übrigen 3!ef( ber fia(i)t in feiner au^ne^menb
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bef(emment)en Sage gu verbringen, unt) gu Mefem

entfc^toß er fi^, toa^renb vov f^m ber feftti^ffe

^reubenretgen ftc^ entfaltete, ^eiöe Parteien

tx)ettetferten, einander t^re üerfo^nlic^e ©efinnung

3U beweifen. "Öle ©enDarmen gaben ftc^ ^ü^e,

t)md) feinet ^^anjen unt> gett)a^(te^ ^ene^men

gegen bie "Damen i^re e^emattge ^emt)fe(tgfeit

fm Sichte ehrenhafter Pf(t(^terfü((ung, unbeeinftußt

von perfon(f(^er Neigung, erfc^einen gu (aflfen,

mai$ t>aß ftegretc^e unb großmütige ^o(f fic^ gern

gefallen ließ. (Eingig ber "^pot^efer blieb feft auf

feinem pia^e fte^en unt) ian'^ie nic^t mit, aber

man toar t)aß langft an i^m getoo^nt, unb e^

ad)teU auc^ im ©runbe niemanb auf i^n, t)a fo

Diele tpaven unb Die £uft fo groß toar. J'rau

©älbe allein mußte immer nac^ il)m ^infe^en

unt) benfen, tparum er uJo^l nid)t mittangte.

©leic^ertoeife verfolgte er fie unabldffig mit ben

*^ugen. 3n i^ren ^ajferrofen f^ien fie i^m einer

Ttife 3U gleichen, t>ie au:^ bem @ee geftiegen ift

unb fic^ unter t)U 'JJIenfc^en gemifc^t l)at/ riefelten

boc^ t>ie verraterifc^en 5!ropfen tPirfli^ an i^rem

bleibe herunter. (Einmal fa^ er, wie fie, von ber

-£uft be^ 3!an3en^ ^ingeriffen, t>m Äopf in ben

5Tacfen legte unb gum 'JJlonbe, ber gerabe über

i^r fe^toebte, ^inauffa^,- t)a^ gemannte i^n plo^=
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(fc^ tDfeber ein t)aß Heine blont)e '^llät)(i)en auß

feiner Äinbergeit, unt) er backte tote t)amM, e^

fei, tDie tpenn ^imme(^= unb (Sröengeftirn ein=

anöer feiig ^uiäd)eUcn, ^ß tpar, alß l)ahe g'rau

<öält)e einen fußen ©ebanfen anß bem {euc^fen=

ben Äe((^e ber "^Tlonblilie gefogen, benn g(et^

barauf ließ fie, aU fie an ©ominif üorbeifansen

mußte, t)ie ^anb i^re^ 7la(i)havß loß unb reichte

i()m i^re $anb ^in, voobei fie i^n freunbU'c^ bittenb

anfa^. Ttnn f)ätte "Dominif fein 5eben gelajfen,

um fi(^ an f^re ^ruft gu ffürgen, aber eine tleine

^eftie t)on 5!eufe( faß feffgefraUt in feinem 3nnern

unb betDog ii^n, abte^nenb t)en Äopf gu fc^üttetn,

tpenn er fie auc^ ni^t gerabe unfveunUid) anfaF).

Ober biefe Surücftpeifung füllte t)ie arme g'rau

<öäl^e einen fo traurigen ©^merg, tpie fie biß=

f)ev nod) niemals gefüllt gu ^aben glaubte. @ie

^atte i^r wei^eß ^Uib oon fi(^ reißen unb fid)

in ben fügten, f^toargen, toeißbeglangten @ee

mitten hineinwerfen unb barin untergeben mögen,

t)amit fie nic^t^ me^r von ber (Srbe fäf)e, 3n biefer

(Stimmung fing fie an, immer fc^netier unb

fc^neUer gu tangen, unb ber Steigen breite fic^

in einem rafenben 'blatte, fo t)a% er ooUig einem

fanatif(^en Wirbel gu gleichen anfing, ^fc^t

toenig entfette ftc^ ber Pfarrer, aU ber Unfug
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fo toll tpurbe. ^tnerfeit^ fveiiid) i:)ättc eß x^n

gefreut, baß t)a^ ^o((if(^e ^efen Ötefe^ ©piel^

fi($ fo nacft offenbarte, nur fonnte e^ in Öiefem

*5lugenbU(f nid^tß nü^en, ba e;^ nfemanb mit an-

fa^ außer i^m, benn tie fieben 3!obfünben l^atten

fi(^ au^ '^orfid)t ferngehalten, ^r fagte fi^ aber,

aU t)k *^u;öge(affenl^eit immer guna^m, t)a^ er

ficf) fügiic^ entfernen fonne, o^ne bemerft gu

u)erben, benn er glaubte, t>on allem anberen ab^

gefe^en, t)ie gefriimmte ©tellung in bem erftiden«

t)m ©ebüfd) burc^au^ nic^t länger ertragen gu

fonnen. 2ittevn^ er^ob er fi(^ ettpa^ unb fa^

über tfk ^üfc^e tpeg auf t)m pia^. ?^iemanb

breite fi^ na^ i{)m um, unb and) nac^bem er

fi^ t)ollig aufgeri^tet ^atte, blieb er unbead)tet,

fo t)a% er ft(^ ein ^erg faßte unb bie g'lu^t er«

griff. (Erft tat er einige <öd)xitte fc^leic^enb unb

gebiidt, t)ann übermannte ii)n ein plö^lii^er

©c^recfen, unt) er begab fi(^ an ein xoilt>eß 'Da*

Donlaufen, tpobei er fc^naufenbe ^öne au^ftieß,

fo t)a^ einige il)n Porten unb fic^ nad) i\)m um«

fe^rten. "Die unüerfe^en:^ am ^anbe be^ (5ee^

auftau^enbe f^toarge ©eftalt tpar fo un§eimli(^,

t)a% fie einen gellenben @^rei au^ftießen, bann

aber evtannte man t>en Pfarrer, unb ein paar

^i^bolbe fingen ein unterbriicfte;^ Quafen an,
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t)a^ aber fogtefc^ in ©elci^ter ausartete. 2i)n

3U vevfoiQen, xok er für^tete, fiel feinem ein,

man ^atu Öen CReigen auf feinen "^ugenMicf

unferbro^en. ^^ war t>e^^a(b mogü^, baß ber

^rei^ in beftänbiger ^etoegung blkh, weil fic^

immer einiQe au^loften, um au^gurufjen, wofür

anbere eintraten, fo t)a% t)ie Perfonen tpei^feiten,

tüä^renb t)U S*^imbe blieb unb fic^ breite, ^in?

gig g'rau <öä\t)c fa^ man faft niemals ru^en,-

i^ren ©^merg ^atte fie im Spangen »ergeffen,

ober fie f^ien nun überhaupt ni^t^ me^r t)on

fic^ nod) von t)en anbern gu tpijfen, fonbern tan^U

xoie ein ^eiftertuefen unb fa^ and), xoie t)ie

^afferblumen fi(^ allenthalben an i^r gelocfert

Ratten unb fie feltfam fc^langen^aft umflatterten,

gang tpie eine au^ ber gel)eimni^t)ollen Unter*

tpelt ^eraufgetaud)te (Srfc^einung auß, T>ie jungen

^TZänner, t)ie von i^rer g'rembartigfeit angelocft

tourben, brängten fi^ gu i^r, unb fie lie)3 fie ge*

wahren, xoaß "Dominif blaß unb finfter heoha^iete,

^ß tarn i^m aber nic^t in t)en ©inn, gu t)enhn,

taß fei viel{eid)t t)ie S'olge feinet Sun^, t?ielme^r

fagte er fi^ mit bitterer Genugtuung, ^a geige

fic^ nun na(^tragli(^, toie rec^t er gehabt l)abef

biefem Weihe ni6)t gu trauen. "Der "JHonb tpar

fc^on fortgegogen unb leu^tete nid)t me^r, e^
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tpurbe alUß faf)l unb grau. %bev bte ^^angenben

flimmerten ft(^ nCc^t barum unb fangen ba^ 2iet)

üom flfegenben *32lonbe, fc^nell unb g(e((^gü(fig

mit ermatteten ©timmen/ fo flang e^ ntc^t nur

fterben^traurfg, fonbern graufig für einen, ber

gu^orte.

3n3tt)if(^en toar e^ bem Pfarrer gelungen, bte

perfc^tafenen unb ettoa:^ untoiUtgen 5!obfünben

t>aiu 3U beioegen, baß fte mit auf t)en ^angpia^

famen, um t)k entfeffcite bac^antif^e £uft gu be=

fid^tigen. %lß t>ie S^angenben pio^tic^ bte eilig

unb fc^tpeigfam r\al)mt)m Männer erbticften,

f^rien fie ^ell auf, ließen fic^ to^^ unb ftoben

anMnant)cv, @o ^atU ber ^onbretgen auf tin^'

mal ein ^nt)e, ^vaxx ©albe, t)ie ni6)t tx)ußte,

toa^ fic^ ereignet l^atte, ftanb einen "^ugenblicf

ratloi^ unb fc^aute um fic^, 'bann ergriff fie einer

t)on t>en jungen beuten, ber um t^rettoillen gu*

rücfgefe^rt toar, bH ber ^ant) unb gog fie mit

fi^ fort. X)ominif tpar ber le^te, ber t)m pia^

tjerließ, unt> gtoar tat er e^ langfamen (3(^ritte^

unb grüßte im "^^orüberge^en t)ie Obrigfeit, t>ie

nld)t toagte ober nic^t barauf t?erftel, if)n angu=

galten. "Die^ alle^ ^attt fic^ in wenigen Minuten

begeben unb t)ie ad)t Banner ftanben allein auf

ber ^iefe, t}ie au^fa^, al^ \;)ahe ein Untoetter fie
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(eergefegf. <öie fo^en fic^ an unö ftarrtcn auf ^en

^oben, voo ftc^ ^lev imt) ba t)aß Q!>vaS toteber

oufnc^tete, t)a^ von t)en Hangern niedergetreten

toar. ^er ®efang, ben fie Don ferne gebort Ratten,

flang i^nen noc^ m ben O^ren xint) t)ie plöt^Ud)

eingetretene ©title tuirfte befrembenb bagegen,-

3uma( t)ie Rieben ^obfiinben, eben anß tiefem

©c^(afe geriflfen, toaren (etc^t 311 Überreben geroefen,

t)a% fte nur einen <^pnt tpa^rgenommen Ratten.

'Der Pfarrer 3etgte t^nen auc^ t)aß ©ebi'ifc^, hinter

bem er fo untoürblg gedauert i:)aite, bann begaben

ftc^ alU ^eim in t^re ^o^nungen, nac^bem fte

fic^ noc^ 3ur Qtb^attung HmS ftrengen (otrafge*

rfc^te^ öerbrübert hatten,

%m anbern S^age famen fte bartn überefn, t)a^

eß t)aß Ätügfte fein toiirbe, bfe große "^^Zenge be^

^oife^ mit einer ©etbbuße bat>on fommen 3U

la^en, ba^fngegen einige C^abet^fü^rer ^erau^3u=

greifen unb nac^brürfh'^ 3U beftrafen. ^^ tonnte

fein 3tpeife( fein, t)a^ t)ieß ber '^pot^efer unt>

g'rau <Qäi\)e toaren; jener f)attef oon feinen Un=

taten bei ber Organifatton t>eß ^iberftanbe^ ab'^

gefe^en, in aiigenfäiiig ^erau^forbernber ^eife

aiß ber leiste t)en pta^ oeriaflTen, obg(ei(^ er nic^t

einmal getan3t \)atte; fie aber l)atte jenen ©en=

barmen 3um *^bfa(( angefttftet, unb 3tDar befannte
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t)er ©(^ulMge, baß fte feine Q^etDiffen^aftigfeit

oi:)ne ein bet)enf(i(^ unnatürUc^ t)erfü^rerif(^e^

^efen niemals toürbe überrumpeU l)ahen fonnen.

^an tr\ad)U mit bem %pot^chv ben *^nfang,

^r vevantvoovUU fi^ aber ber Sangangelegen^eit

^aibev fo gut, t)a^ ber Pfarrer ftc^ entf(^(oß, auf

t)ie Uit)iQe ©ef(^i^te mit bem ^rof^ surucf^u»

greifen, ^r fagte, ^ominif ^abe i^n, t)en QcifU

(ic^en "^orfte^er be^Orte;^, bem offentli^en ^o^ne

preisgegeben, inbem er i^n in ©egentoart t)on

Seugen mit einem S^of(^e üergiic^en l)ahe. "33e=

reit;^ l)äUm t>k ^ötvaf^mbnhm ein= ober t)aß anbere«

ma( fc^amloS hinter i^m ^er gequaft.

Hiß bem "^pot^efer biefe "^nfiage oorge^aiten

tpurbe, b(*^ann er t)amit, ru^ig gugugeben, t)a^

t}aß, xoaß man i^m portoerfe, auf ^a^r^eit be=

ru^e. *^nein t)aß fe^e er ni^ ein, fagte er, toiefo

er baburc^ t)en Pfarrer heUit)iQt \)ahe. "Denn ber

^rof^, mit bem er i^n DergÜ^en ^ahe, fei ein

auSgetDac^fene;^, »oUfommeneS, gefunbeS (^^em*

p(ar, t)a^ i^m gerabe tpegen biefer (Sigenf^aften

unter ben anbern aufgefallen fei. ©ie fieben ^ob=

funben verharrten über biefe Olntwort im tiefften

^rnfte, toa^renb ber Pfarrer 3ei<S)en beß SorneS

von fid) gab, unb obgtei^ eS eigentlich feine (Sac^e

nic^t toar, an biefer ^Stelle ba^ ^ort gu führen,
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fu^r er bro^enb ^erau^, eß ^anb(e ffc^ nid)t um

bfefen befonbern ^rofc^, fonbern, voU ber Q(po=

tiefer n)o^( tPijTe, um bie freche <5(^anb(tc^feff,

f^n überhaupt mit efnem ^mp^ibfum ju t)erg(et*

c^en. 'Dte^, fagte ^ominif, fonne er volUnH

burc^au^ md)t emf^^en,- ebenfogut fonne ber

^rofc^ fommen unb ftagen, H^ er i^n mit einem

^enf^en oerglic^en l)(\be, benn xoovin befte^e ber

Unterfc^ieb gwif^en beiben? (Einzig barin, baß

fte 3U oerf^iebenen klaffen geborten un^ bc^toegen

oerfc^iebene ^evfmaU an fi(^ trügen, „iport t)m

ipeibenl'' tobte ber Pfarrer,- „3^r wollt ein (S^rift

fein? Äommt mir nid)t me^r in meine ^ivdjel

©e^t in ben Sei^ unb l:)aliet t)a (Sure '^nba(^t,

toenn (Euc^ nic^t^ a(^ ein paar anbere '5Herfma(e

von ber ©efeüf^aft ber ^rof(^e trennen! O, wir

tDoUen bie ©emeinbe von biegen ^eibnif^en (£(e*

menten fäubern'/

'Die fieben ^obfünben fa^en einanber ernft^aft

an unb ber ipo(^mut, toel^er alte ^enfc^en, be=

fonber^ aber ben Pfarrer im ^evQleid) mit fic^

feibft geringf(^ä^te, fagte, e^ fei in ber 'ilat eine

noii) unentf^iebene g'rage, ob ber 'JUenf^ bnvd) 3n*

üergleic^jie^ung mit einem ^iere beleibiQt toerben

fonne,- man muffe ben einseinen ^ali in ^etra^t

liel)en, e^ fomme barauf an, ob eine bofe *^bfi^t
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gugrunt^e Ifecje, ober ob ber ^evQUid) na^eUegenb

unb gutrelfenb fei. ^omfnif fagte, e(ne bofe *^b*

fic^t \)ahe i\)m fern gelegen, aud) toCjfe jebermann,

baß er bie S'rofc^e nid)i nur ntc^t t)eroc^fe, fon=

bern fm ©egenteit fic^ gern unb t)ie( mit f^nen

abgebe, in feinen *5(ugen feien eß luftige unb tpadere

Siere/ ber *^erg(eic^ ^abe fid^ i^m aufgebrangt,

unb er forbere t>m ©emeinberat auf, fi(^ fogleic^

an Ort unt) <ötelU 3U begeben unb gu entfc^eiben,

ob t)ie '33erg(ei(i^ung gefuc^t ober na^eU'egenb fei.

^ie S^obfünben fa^en fi^ wieber untereinanber

an unb bemerkten bann, bagegen fei ni^t^ ein*

gutpenben,- tpenn ber Pfarrer einoerftanben fei,

tPoUe man fic^ an t>en <öee begeben, um bort bem

©rabe t>on "Dominif^ <öd)ult) auf t>ie ©pur gu

fommen. ©er Pfarrer tpar gtpar auf^ außerfte

über biefe Sumutung entrüftet, toußte fi(^ aber

im ^ugenbticf ni(i)t auß ber @(^(inge gu gießen,

inbem er fürchtete, burc^ eine Weigerung t)en

(Schein gu ertpecfen, al^ pergtoeifie er an feiner

guten @a(^e. @o mad^te man fic^ miteinanber

auf, nad)t)em ©ominif guoor no(^ feine Qlngei

unb einige rote ^taneUappc^en geholt l)atU; biefe

über t)ie ©c^utter geujorfen, führte er t)en 3ug

mit befc^eibener ©etaffen^eit nad} ber fraglichen

©teile. ©otPie man angelangt toar, ^ori^te ber
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%potl)cUv einen '^nQcnhUd, hiß er t)ie ©timme

t)eß ^auptfrofc^e^ erfannt l)atte, bann fenfte er

Die "^ngel t)a()in, tx)of)er fte fönte, ^ä dauerte

nid)t lange, fo gucffe bie "^ngel, unt) mit einem

©c^tDunge fe^te "Dominif t)a^ fette ^ier auf ben

©tein, tt>o ei$ fofort in ein ^elle^, anbauernbe^

©equafe au^brac^. ^ci^renb fec^^ von t>m Sob=

fünben mit unerfc^üttertem (^rnft 3U^örten, fonnte

t>ie üppiQhitf nie getpo^nt fi(^ 3U begä^men, nid)t

an fi^ i)aUen, ftiefe ein furge^, aber (aute;^ unb

l)ev^iid)eß 2ad)m anß unb rief: „Ttun ift e^ an

(2ud), $err Pfarrer, tpenn 3^r ben "^ut i:)ahtl (Sr

\:)at eine gute ©timme für einen S^rof^!'' ^un
fc^lug aber ber 3orn be^ Pfarrer^ in iid)ten

flammen ^ertjor, unb er freifc^te: „2a, id) vev^

t>iente mit ^eftien perglid)en gu toerben, wenn

id) nxid) herbeiließe, mit biefem Ungeziefer'um t)ie

"^etie 3U quafen! 3ft t)aß ber @^u^, t)en ber

"J^lann Q3otte^ bei ber Obrigfeit ftnben fotlte?

'^aä)t 3^r gemeinfame <öad)e mit einem OiebeiUn

nnt> Reiben! %ber id) voevt)e mir ©erec^tigfeft

gu Derfd^affen wiflfen! 3d) toerbe t)en ^ugenbticf

fe^en, too fic^ biefer (SrbarmUc^e mitfamt feinem

3'rofc^e in ber ©rube toatgt, t}ie er mir gegraben

^at. ^uc^ aber*, toanbte er fic^ no^mat^ gegen

t)en ©emeinberat, „xoiii id) nun auc^ mitteilen,
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tpomtt 3^r vevQli^m tpert)et ^nd) nennt t)aß

%rf bie fteben 3:obfünt)en, bfc^ ben ©efa, M^
t>m 3orn, t)tc^ t)te @d)(emmerei'' , unb er fu^r

fort, }ebem einzelnen ben 3!ite( 311 nennen, unter

bem feine Perfon im fersen t)er ^ürgerfi^aft bc*

fannt toar. „Saßt un^ nun au(^ ^inge^en, voo

miv ermitteln fonnen, ob ber ^ergleic^ gefu(^t

ober na^etiegenb fei! "^ber toe^e, ba müjfen toir

in t)m Pfu^t ber ipoUe ^inabfteigen, too t)ie ^rof^e

^orfen, benen 3^r ci^nein foUt, mmli^ tie Softer.

"^Ingeit un^ bo(^, iperr *5lpot^efer, ^ie Uppigfeit,

t)atnit xoiv fe^en, ob fie biefem ^errn ^ier QUi6)i\

*5(nge(t un^ t)ie Srag^eit! *^nge(t un^ t)U ©c^ienv

merei! Ober foUtet 3^r mit ^m f)öUi\d)m g'rof(^en

nic^t auf fo vertrautem ^uße fteben, tpie mit biefen

^ier?"

^ergeben^ f^attm t)U erfc^rocfenen ^^obfiinben

oerfu^t, t)ie ^ertounfc^ungen be^ Pfarrer^ gu

unterbre(^en, and) »ergebend t)m '^pot^efer burc^

^anbbewegungen 3U het)enUn gefuc^t, er möge

fi(^ entfernen, ^rft al^ ber Pfarrer außer ^tem

unb erfc^opft innehielt, fonnte einer bem auf=

merffam gu^orenben "Dominif fagen, man \:)abc

nun gefe^en \xnt> gefyort, maß erforb erlief fei, er

fonne fur^ erfte ge^en, man toerbe i^n t)m ^nU

fcf)eib toiffen la^m, ^ominif toarf feine ^ngc(
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Ü6ev t>ie (S^ulfer unt) entfernte \id) in ©emüt^=

nt^e, voäl)vent> t)er Öauptfrofc^, nod) einen testen

jobetnben 2!on oon fi(^ gebent), mit (autem IßaU

fc^en toieber inß Gaffer Rupfte.

^ie fieben 3^ot)funben fa^en efn, t)aß fte töricht

ge^ant)e(t Ratten, t)en Pfarrer attgufe^r gu reigen;

fte fuc^ten i\)n gu bef($tx)tc^ttgen, unb um i\)n

vöUxQ 3U perfo^nen, (egten fte einen großen (Sifer

in ber bie ^rau ©atbe betreffenben ©traffa^e

an t)en 2!ag unb befc^toflfen, fte, Pomme voaß t)a

tooUe, gang t>m ^unf^en be^ Pfarrer^ ent*

fpre^enb gu (eiten. %U g'rau (5a(be bie erfte

^orlabung empfing, xoav fte me^r üertounbert

aU angftttc^ \xnt> tangte in großer ^ergnüg(fc^=

feft auf t)a^ <ötat)tf)au^, ^auptfac^lii^ barauf neu*

gierig, ob fte tpo^t t)m Rieben t)ie auf Jeben ein-

getnen fommenbe S^obfünbe QUid) tpurbe anfe^en

fonnen. ^ci^renb t)aß ^er^or begann unt) t)ic

Banner in %tten unb Papieren hlätUvimf be*

f^aftigte fie fic^ Hmit, t>ic C^ei^e ber fieben 3^ob=

fünben nad) i^rem ©utbünPen gu »erteilen, ^inev

von i^nen toar ungewo^niii^ bicf, fotoo^i waß

t)ie ©eftatt betrifft aU Im ©efi^t, in bem man

^ie Qtugen nur aii$ eine f(^ma(e ^ang^fpatte gtoi*

f^en gtoei g'ettfc^ii^ten toa^rne^men fonnte. '^^on

biefem backte g'rau <öäit>e, e^ muffe enttx>eber t>ie
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^rag^eft ober t)ie <ö6)Ummevei fein, mt\d)kt) ftc^

aber f^Ueßti^ für t)aä te^fere, xocil ein anberer

gtoar ni^t ^an^ fo bicf, aber no(^ um vieM

fc^tafriger unb betDußftofer au^fa^, fid) alfo beflfer

für t)aß £after ber Sräg^ett gu eignen f(^ien.

^a fie nun bie ©d^temmerei für t)aß unf(^u(=

bigfte unb gutmütigfte unter allen Sobfünben an^^

fal), befc^toß fie fic^ t)Drne^m(t^ an tiefe gu

l)alten, gumal t)a t)ie Sräg^eit, ber fie an^ ni6)t

viel ^ofe^ gutraute, gu faul gu fein fc^ien, um
nur einen @a^ im Sufammen^ange anhören unb

auffaffen gu fonnen. ^a^ Unglücf wollte aber,

t}a% g'rau @ä(be eine "^^ertDec^fiung begangen

^afte, inbem nam(i(^ berjenige, t)en fie für t)ie

<öä)lemnxevei hielt, in ^irfii^feit ber Tteit) xoav,

toa^renb umgefe^rt gerabe ber ber Oi^iemmer

toar, in toei^em fie ben Tleit) t>ermufet ^atte.

"Der (entere toar ein fieine:^, gang bünne^ ^ann=

c^en mit fpi^en, bol^renben "^ugen, t)ie too^i be^-

l)alb fo au^ne^menb neibifd^ au^fa^en, toeii atie^

(^jfen, fo maßio:^ er fi(^ il)m au^ toibmete, boc^

niemals hei i^m anf^tug, "Der voal)ve Tleit)

feinerfeit^ ^atte t)en "^^orteii, t)a^ fein ^ett t>ie

%UQen oerbecfte, t)ie abfc^eufid^ giftgrün unb t)om

ge^äffigften "^u^brucf ber ^eit tparen, unb t)af^

man fie ehen faft nie gu fe^en befam. @o fam
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e^, t>a6 fein ©eftc^t ben (Stnbrucf einer gleich«

mutig, ru^eood auf nnt) nieder toaUenben "^Ra^e

machte, biß einmal bie fc^arfen Qlugen barau^

^erüorftießen, tpie ber 'Dreigacf ?^eptun^ auß

bem 'JHeere. %U \id) nun ^rau (3ä(be §a(b fc^eu,

^a(6 jutrauU^ mit i^ren "Angaben an i^n tpanbte,

blieb eß nid)i anß, baf3 fie i^m außerorb entließ

xool)l gefiel, xoaß il)v aber gerabe 3um Unglücf

gebie^, benn fein flcit) xoav fo fc^ranfenio^ um=

fojfenb, baJ3 er biejenigen Perfonen, t)xe i^m einen

günftigen (Sinbrucf machten, 3uglei(^ barum ftarf

beneibete, ja eigent(i(^ je me^r er eine ^ßerfon

liebte, fie befto me^r beneit>ete unb folglich ^aßte.

^a^renb i^re liebli^e <(rt, toie fie l)alb luftig,

^al6 gag^aft auf t>ie i^r üorgelegten S'ragen ant-

tportete, fic^ me^r unb mc^r in fein ^er3 f^lic^,

backte er sugleic^ grollenb, toomit fie biefe &abe,

t)ie *5JIenfc^en für fi(^ einzunehmen, perbient ^abe,

unb t)a^ t)aß an il)v ^eimgefuc^t unb burc^ grünb*

lic^e Plagen glei^fam toieber eingebracht toerben

muffe, üppigfeit unb 3orn inbeflfen fa^en mit

^rger, t)a% fie gerabe ten 7teit>, ben alle be=

fonber^ furd)teten unt) l)a%ten, beoorgugte, fo t)a^

t)ie "^^nimg^lofe von '^Hinute gu *571inute mel)r

^einbfeligfeit erregte. *5HittlertPeile er3äl)lte fie

t>ie ©ef^ic^te i^re^ vergangenen 2ebenß, '^an
9*
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befragte fie guerft, voie eß fomme, ^a^ fte auf

üerfc^tebenen Papieren, t)ie fte vorvoieß, mit t)er=

fc^iebenen ©ef(^lec^t^namen benannt fei/ toorauf

fie 3tx)ar errotent), aber o^ne Saubern bekannte,

baß fie t)er()eiratet getoefen, aber gefc^ieben fei,

un^ na6) i^rer <öä)ei^nng i^ren '5}Zab(^ennamen

tx)ieber angenommen ^abe. hiermit t)ätU fic^ ber

©emeinberat aUenfad^ begnügen fonnen, aber er

Dertangte in biefe 'Dinge nähere (Sinfic^t gu nehmen,

unb§'rau @ä(be, toelc^e nic^t t)k minbefte "^^nung

l^atte, tx)ie toeit t)U ^efugniffe einer Obrigfeit

gingen, erga^ite bereittoitiig alie^, xoaiS t)ie Sob*

fiinben gu tpijfen perlangten. 3^re (Eitern, reiche

unb t)orne^me (Engtanber, \)aUen eine ipeirat mit

t)em au^ft^t^iofen jungen 'JJIaier, ber fic^ um fie

betoarb, ni^t gugeben tDoüen, fie xoav i\)m be^=

^alb in t)ie ©^toeig gefolgt' unb \)aUe fi(^ i^m

bort antrauen taffen. 3nbem fie fic^ in biefe

(Erinnerungen vertiefte, oergaß fie, toem unt) 3U

tpe((^em Stoecfe fie bat>on mitteilte, unb fie erga^ite

me^r fi(^ gum Vergnügen, voie fie anfangt eine

i)ol)e "Meinung von i^m gehabt ^abe, ^auptfcic^lii^

tpeil er im äußeren unt) betragen fo genialifc^

getpefen fei, toe^toegen i^m au(^ feine ^efannten

t>en Beinamen ^t)ev ©ottbegnabete'' gegeben Ratten.

Tiann aber, alß er tat\äd)li^ nie etvoaS Süc^tige^
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U)et)er in feiner Äunft noc^ in anderer ^eife geleiftet

IjahC; fei er i^r tpiberwärtig unt) (äftig getporöen,

fo baß fie f^m am iieb\ten o^ne toeitere^ auf«

unt) bat)onge(aufen fei. 3^re (Eitern f)attm aber

nac^tragii^ t>a^ »erheiratete Paar 3U ©naben

angenommen unt) bemühten fic^ nun, t)en "Dingen

einen mogiic^ft guten ^nftric^ gu geben unt) neue^

^tuffe^en gu oermeiben, fo t)a^ fie nun t)ie Partei

be^ 'JJlanne^ nahmen, twa^renb t)le ^oc^ter immer

ungufriebener tourbe. Der ©ottbegnabete fing

fogar an, einen fe^r unorbentii^en Seben^toanbel

gu führen, unb gtoar ni^t einmal au^ angebore«

nem £ei(^tfinn, xoaß feine g^rau i^m aUenfaU^

»ergießen \)äUe; fonbern um ber fiinftierifc^en

^irfung toilien unb um fi^ t>a^ ^nfe^en gu

geben, alß toürbe er oon untoiberfte^iic^en £ei=

benfc^aften bämonifc^ burd^^ 2eben gejagt. %n
biefem merftoiirbigen ^ange faßte g'rau ©äibe

i^ren ^ann, um i^n für i^ren ^unfc^, fi(^ von

if)m fc^eiben gu (äffen, gu gewinnen. @ie rebete

i^m ein, t)a^ e^ für einen ^ünftler nid)t gut fei,

burc^ t)ie S'ejfet ber ^f)e gebunben gu fein, t)a^

er pieime^r au^ immer neuen ^er^ältnijfen nn^'

ent)\id)e *^nregung gu fünft(erifd)em ©Raffen

fc^öpfen müjfe, unt> ta^ nur t)ie (S^e i\)n bi^^er

an ber (Entfaltung feinet 'ilalenie^ ge^inbert i)ahe,
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^aß fie aU ber t)te @(^eit)ung pertangenbe 2!ei(

t^m eine große ©umme au:^3U3a^(en ^atte, fpiette

f(^einbar feine S^oUe, inbem er beftänbig fagfe

unt) auc^ 3U glauben f^ien, baß er fie nur nä^me,

um i^r ©etoiffen 3U befc^wic^tigen. ^ie (5(^ei=«

bung, tDei(^e tpieber in ber Oc^toeis unb o^ne

t>m ^ilUn ber (Litern betPerffteUigt tourbe, ma^te

Mm er^biic^en ©(^toierigfeiten, t)a ber ©Ott*

begnabete fi(^ mit giängenber Offent)eit ju feinen

e^li^^n Sreuiofigfeiten befannte.

"^Iß ^rau ©äibe erga^lte, auf toelc^e ^eife

fie i^ren *3]Iann für t)en ©c^eibung^pian einju*

nehmen getpußt i)atte, tonnte fie fic^ eine^ fr6^=

U^en £ad^en^ ni^t ertoe^ren, fügte aber fogtei^

bemütig ^ingu, fie fei bamai^, beim (Eingeben

biefer (^^e, fo unoerftanbig unb (eid^tfinnig ge=

toefen, t)a% fie fi(^ üertounbern müjfe, mit einer

fo geUnt>en ©träfe be:ö Od^icffai^ baoongefom-

men 3U fein, „^UiS ift auii) meine "^^leinung",

fagte ber "^eit), t)en t)ie Betrachtung, t)a^ fie

nad} ©ef(^macf unb 5aune einen "^ann befom=

men i:)aUe unt) it)n toieber (o^getoorben toar unb

biefe^ (öpkl nun fortfe^en fonnte, in eine g'o(ter=

fammer oon ^eibgefü^ien werfest ^atte. grau

©älbe, ber niä)i^ anbere^ in t)en ©inn fam,

alß t)a% er fie necfen tooUe, lad)te \)el\ unb fro^,
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wa^ t)en Rieben Sobfünben fo fremb unt) Ucbiid)

;^iig(ei(^ in t)fe O^ren f(ang, baß jeber t)en andern

im ^eröac^t ^atfe, tDo^lig t)avon berührt gu fein,-

hefont)ev^ fc^iette Öer ^eib mit rafc^en unb grun=

(f^en ^(tcfen auf bie Uppigfeit, toetc^en gemein=

^fn alle heohad)ten gu muffen glaubten, fotoie efn

weiblid)cß ^efen im ©ptele tt>ar. (^r fa^ aber

unburc^brfnglf^ au^ unb bUcfte ftan t)or ftc^ auf

t)m 5!ff(^. ^an fragte g'rau @a(be nun no^,

wo t^r ehemaliger ©ema^t fe^t fei, ob fie fi^

mit i^ren (Sttern t)erföl)nt l)abe, unb toarum fie

fi(^ gerabe in ©^(araffi^ niebergelaffen l}abe.

^0 i^r ©emal)( fe^t fei, fagte fie, toijfe fie nic^t

unb tooUe fie nxd)t toiffen, oietme^r i\)n unb t)ie

Vergangenheit oergeffen/ i^re (Eitern l)ätten if)v

no(i) nicbt »ergießen, toe^^aib fie au^ nx(i)t in

if)ve ^eimat gurücfgefe^rt fei; toe^^aib fie aber

gerabe ^ier^er gefommen fei, fonne fie ni^t fagen.

%uff)ov<i)mt> fragte ber 'Tteib, xveld)ev- überall

^erbac^tige^ toitterte, toarum fie ei^ t)enn niä)t

fagen fonne, toorauf fie arglo^ ertoiberte, toeil

fie eß felbft nid^t toiffe. '^ber ^ie ^obfünben be-

darrten barauf, fie müjfe bo(^ au^ irgenbeinem

©runbe biefen Ort einem anbern oorgegogen

^aben, fo t)a% fie allmci^lic^ felbft nad)t)mUxä)

tourbe, fic^ befann unt) fagte, ber Tlame f}abc i^r
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gut gefallen unt) f^r fo geflungen, aiß muffe f(e

bort glücflt^ toerben. ^fefe 'Angabe oertparfen

t>ie fieben 3!obfünt)en in f^rem 3nnern fofort al^

fmbff^ unb iä^evUd); fie fonnten fic^ burc^au^

nid)t t)mhn, t)a% jemant) ttxoaß o^ne %b\i6)t,

unb gtpar o^ne argltftige %b^x^t im, unt) nahmen

für felbftt)erftänbli(^ an, t)a% ^rau Oalbe btefen

Ort anß irgenbetnem ©runbe für befonber^ ge*

efgnet gum SE^ummelpla^e f^rer ^u^gelaflfen^eiten

gehalten \)abe,

^öa^renb Pfarrer unb ©emefnberat ft^ eifrig

t>am\i abgaben, ber g^rau ©albe an ber ipanb

be^ ^ateriaB, t)aß fie i^nen geliefert ^atte, eine

galle 3U ftellen, ließen fie bo^ au^ t>en "^Ipot^efer

nic^t an^er ac^t. ^er Pfarrer backte fogar baran,

mit "^lufopferung einer beträc^tli(^en ©elbfumme

eine nebenbu^lerifc^e ^pot^ef-e 3U grünben, waß

^ominif^ gefc^aftlic^e Stellung untertoülylen unb

i^m ^en %ufent^ait in ©c^laraffl^ unmöglich

machen follte. '^ber ber %pot\)etev fagte fic^ be*

reit^ felbft, t)a% feine;^ ^letben^ nic^t langer tüürbe

fein fonnen, wo ber Pfarrer unb t>ie Obrigfeit

fi^ in folc^er '2öeife vov i\)m bloßgeftellt Ratten.

<^r befc^loß, aud^ gar ni^t ahinxoavten, in tpelc^er

^eife fie i\)nx nad)fteUen unb t>aß 2ehen vergällen

würben, vielmehr i\)nen guoorgufommen, tpogu
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er fonft noc^ t)erf(^iet)ene ©rünbe l)aiU. ^v mar

nämÜc^ (n feinen ^ermogen^oer^attntffen fo weit

gefommen, t)a^ er einem getDiffen '^bfc^iuß feiner

ptcine ftc^ na^e füllte, befonber^ t>a t)ie "Dar*

fteUimg feiner ^arbe gu einem ertoünf^ten (Ent)e

get)ie^en xoav, ^v ftanb bereift mit einer ^obrif

in Unter^anbiung, toeic^e bie üertoettii^te ^benb*

rote pertpenben tooUte. ^iefe g'abrif (ag tpeit

entfernt, außerhalb ber ©^toeig, xxnt) ber Verlauf

be^ ©ef^afte^ ma^te e^ nottoenbig, t>a% ^ominiP

feibft fi^ bort^in begab, um t>ie erften ^erfu(^e

3U leiten, ^am ber Vertrag, ben er mit ber

^abrif ab3ufd)(ie6en gebaute, guftanbe, fo fonnte

er ftc^ aU reichen '^ann hctva6:)tm unb anfangen,

t)a^ 2eben in ^err(i(^er ^u^^ftattung gu genießen.

"Die eiferfüc^tigen unb mißbiUigenben ©efü^le,

t)ie in jener ^angnac^t gegen g'rau (öäit)e in if)m

aufgeftiegen tparen, i^attm i\)n mittlertpeiie vev"

(ajfen, unb pon i^m gu i^r toar alie^ beim aitm,

^r befc^ioß, inj^ '^u^ianb gu ge^en, t)ie le^te ipanb

an ^cin "Vermögen 3u (egen unb fi(^ bann in t)ie

bi^^er gef^lojfene ^e(t ber ^o^eren ^ilbung gu

werfen, ^uU^t aber fiegprangenb in t)ie ^eimat

Surücfgufe^ren unb ^rau (öäibei^ ipanb gu faflfen

unb 3U fagen: ^a hin id), nun toirft ^u meine

^rau! 3f)m fam t)ae fo felbftoerftanbri^ t)or,
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unt> feine 2kbe unt) feine ^ünfc^e toaren fo ftarP

in i^m, t)a% er fic^ nid^t anber^ benfen fonnte,

aiß baß fie, ber alle^ t)a^ geite, ^ef(^eib bat)on

tpiffe, '^u^brücf(i(^ na^m er fic^ vov, xl)V hin

^ort ober Seichen t)or^er gu Qehen, um oon ber üoU*

fommenen (Srf(^einung be^ künftigen ©tücfe^ aud)

ni(^t ben (eic^teften ©(^metg bur^ oor^eitige ^e=

rü^rung abguffreifen, ^on bem, tpa^ 3tDif(^en

ben fieben S^obfünben unb g'rau Oalbe t)or=

gegangen toar, unb voaß fie i^nen mitgeteilt \)aUe,

tDußte er nid)t^,

%lß ber Pfarrer oerna^m, t)a^ ^ominif feine

ipeimat gu »erlaffen unb t>k '^Ipot^efe gu oer-

faufen gebenfe, empfanb er großen Unmut unb

fogar ^ctrtibni^, benn er ^citte lieber gefe^en,

t)a^ ber "^pot^ePer toiberujiUig unb ga^nefnirf^enb

feinen ^'lac^fteKungen \:)ätU toeic^en muffen, ^rau

<öält)^ VDU^te ni^t vc^t, xoa^ fie 3U ber 7ta6)vid)t

fagen foUte, aber t>a fie große;^ "Vertrauen in i^r

@(^icffa( i^atU, t)ad)U fie, e^ würbe mo^i au^

irgenbeinem ©runbe gut fo fein, aud) l)abc fie

im ©runbe me^r '23erbru6 aU Vergnügen von

biefem tounber(i(^en, fc^toargen ipeiiigen gehabt.

Qlm 5!age, e^e ber "^pot^ePer ©^laraffl^ oertieß,

fa^en fie einanber no^ einmal von toeitem.

1)ominif begab fi^, ba alle feine ©ef(^äfte ab='
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gefd)(oj]'en unÖ feine Koffer gepacft voavm, an t)en

@ee, um gu fifc^en, "Den gangen ^ac^mittag

faß er unbeweglt^ in;^ Gaffer fe^enb t)a, grijf

bie gefangenen S^ifc^e unb (egte fte in einen leeren

Äa^n, ber neben i^m am Ufer (ag. "^(^ e^ gegen

ben ^benb ging, fa^ er ein ^oot über t)m @ee

^erfa^ren, in bem einige junge Männer unb junge

^abc^en au^ (S(^(araffi^ faßen, unter i^nen "gvau

<^ält)e, t)U mit porgebogenem 2eibe auf ein

(S(^iffer(iebc^en ^orc^te, ^aß gerabe t)on ben fungen

beuten gum beften gegeben tourbe. (3ie faß mit

bem C^ücfen gegen "Dominif, fo ^a^ er nur ein

toenig t>on i^rem Äinn unb i^ren fangen fe^en

fonnte, aber pto^li^ breite fie t)cn ^opf na^

bem Ufer i:}in unb tourbe feiner getoa^r. 3m
felben ^ugenbiicf toic^ ^ie ftra^ienbe Jro^lic^feit

au^ i^rem ©efi^te, unb fie fenfte t)m ^opf fo

tief, ^a% 'Dominif nun nur no(^ i^ren bemütig

gebogenen ^acfen fa^. @o (iebiic^ toar fie i^m

noc^ niemali^ erf^ienen, auc^ toar er no(^ niemals

fo feft übergeugt gewefen, t)a^ fie i^n ebenfo treu

nnt) ^ergtic^ liehe, xoie er fie. "^aß @^iff fu^r

Inbejfen mit @ang unb ^(ang worüber, t)ie jungen

£eute, t>ie barin faßen, fc^toenften t)ie ^üte gegen

t)en '^pot^efer unb riefen i^m aUeriei muntere

^inge ju. %U eß (ängft vorbei war, meinte
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er eß immer noc^ über Me bunflen Letten QUiten

3U feben, t>oU jand)imt)ev ©efeUen, unt) mitten

unter i^nen t)fe tpeiße, ftlUe ^rau @a(be, t)o^

übermütige $aupt in t)en ©(^oß geneigt, ^eoor

er txa^ ^aufe ging, ließ er aiie bie gefangenen

^ifc^e toieber in^ Gaffer fpringen.

^m anbern borgen toac^te er auf mit einem

©efü^i, aU müjfe er etxoa^ unau^fpre(^(ic^

©c^one^ fu(^en, t)aß i^m auf irgendeine Weife

3Utei( geworben fei. %iimä\:)li^ fam eß i^m, baß

e^ ein Sraum getoefen toar, auf t)en er fic^ noc^

gang gut befinnen fonnte, maß i^m um fo auf«

faUenber tpar, aU er fi(^ für gewo^nii^ au^

feinen 2!raume^u)irrfaien am ant)evn Sage nie

mel}V ^erau^pnben fonnte. ^v \)aUe oieber am

(See gefejfen \mt> geangelt xxnt) l)atte burc^ t)en

gangen @ee, ber toie ein "burc^fi^tiger biauer

^riftaU toar, ^inbur(^fe^en fönnen. 'Da l)atte er

alle ^ifd)e hiß auf t)en tiefften ©runb gefe^en,

bie f)atten fi(^ um feine ^nge( xoeniQ gefümmert,

^oc^ften^ etwa mit ber langen S^ute gefc^ergt,

o^ne t)a% fie i^nen ettoa^ ansahen fonnfe. %ud)

l^atie er feibft gar ni^t t)ie '^bfi(^t, i^nen ©c^a*

ben gugufügen, fonbern ließ t)ie %nQel nur gum

@pie( inß Gaffer ^inab. ©ie ^ifc^lein tparen

von pieifac^ t)erf(^iebener *5lrt unb fo fc^on, me
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er noc^ nie xpelc^e gefe^en l)aUe. 3^re <öd)üpip=

c^en toaren tpie von mattem ©tlber oöer per(en=

farbig, t)abei aber burc^fii^tig unb burc^f(^iencn,

tDie wenn anftatt t)eß ipergen^ ein rofige^ 2id)t=

hin im 3arten S^orper brenne,- andere Ratten einen

biauiic^en ©(anj ober waren mit roten Supfen

gefprenfelt, von benen Jeber einseine toie ein Aar*

funfei bur(^ t)aß Gaffer glühte. *^uc^ waren fie

auffaiiig geformt, unb mit ber Seit tarnen immer

wunberbarere ^ebii^e ^erangefc^toommen, mit

3ierli(^en ^orntein auf bem Äopfe ober mit

S'ioflen, t)ie in feltfamen Figuren aui^iiefen, unb

Q(ugen f)atten fie tx)ie gefc^iiffene (Sbelfteine. (Einige

fonnten fic^ bicf aufbiafen unb wieber gufammen*

jjie^en, unb anbere fonnten an^ i^ren fai^erfor*

migen ©c^wangen, int)em fie fie fc^üttetten, un=

gallige feurige ^ünt^en fpringen (äffen, t>ie

ipvü^en t)ann t)nv^ß ^aflfer, t)a^ eß burc^ unb

burc^ f($immerte, ^ci^renb er mit wonnigem

^e^agen biefem fro^ii^en 3^reiben guf^aute,

tau(^te auf einmal ein ^enf(^enant(i^ unb ein

lichter Körper au^ ber 5!iefe t)ei$ ^eeß auf, xxnti

wie er nä()er jufa^, war eß g'rau ©cilbe, W
<x\xß ber ^Iciue ber ^ogen ftiü gu i^m aufiäc^elte.

Um i^re ©c^ultern \xnt> i^re ^ruft (fingen i^re

bionben ipaare \xnt) weit = offene große Teerofen;
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t)m nntevm ^e(( i\)veß ^orper;^ fonnte er nlc^f

t)eut(t(^ fe^en, t)o(^ toar e^ t^m fe(6ftt)erftänt)(i(^,

baß e;^ ein pertmutterfarbigcr, [(Ruppiger ^tfc^=

fc^tpang fem müflfe. '^l^ fie t)en fi^onen g'rauen=

(eib erbh'dten, oerfammetten fi(^ ade g'ifc^lein unt)

bilbeten einen ^rang um i^n ^erum, (uftig tan=

jent) ober ptatfc^ernb unt) t>aß ^aflfer mit -Seuc^ten

erfuUenb. Unoertoanbf fa^en il)n i^re Heben, fe^n=

fü(^tigen *^ugen an, hi^ er e^ ni^t langer er*

tragen fonnte, t)k "^nget forttparf xxnt) fi^ gu i^r

in ben ©ee hinunterbeugte. %U t)aß fü\)U ^afer

ii)n berührte, tourbe i^m unbef^reibtic^ tDo()t 3U=

mute, unt) giei^jeitig befam t)a^ Gaffer einen

glii^enben (öd^nn, ber von rubinfarbigen g'ifc^en

au^ge^en mochte unb me^r unb me^r purpurn

ujurbe, hiß eß 3u(e§t völlig "DominiP^ eigene

^arbe tpar, in t)ie er nuit felbft gang l^inein*

tauö)U. Sangfam trug il)n t)ie Bewegung ber

teilen g'rau Oäibe entgegen, t)i^ t)ie %vme

nad) i^m au^ftrecfte, unb mit jebem "^ugenbiicf

na^m t)aß ©efu^i be^ ©(liefet in i^m gu, hiß

er 3u(e^t an i^rer tr)eif3en ^ruft lag,- t)a über*

ftromte i\)n eine fot^e Oüßigfeit, t)a^ i^m t)ie

©inne »ergingen, tDomit ber ^raum au^

feinem ^etoufeffein üerf^wunben toar. liefen

Sraum na^m ^ominif für eine gute "^^orbebeu*
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tung unb begab fic^ »oll ruf)iger 3ut>erftc^t auf

t){e SReife.

3n3tptfc^en \)atten t)ev Pfarrer unb bie fieben

^obfünben eine ©pi^büberei ohnegleichen au^=

gefonnen, mittete toelc^er fie g'rau ©älbe gu ^aUe

gu bringen unb gugteic^ fi^ felbft gu berefi^ern

geba(^ten. Sangfam toar biefe^ Öiftgefc^tDÜr ^er=

angereift unb furg nad) be^ "^pot^efer;^ "^breife

fo u?ett gebieten, t)a^ e^ aufbre(^en unb ft^ greu=

lid) ergießen fonnte. @te l)attet\ t)en "^lufenf^att^-

ort be^ ©ottbegnabeten au^gefunbf^aftet, \iä} mit

i^m in ^erbinbung gefegt unb gefunben, t)a^ er

ni(^t^ fe^niic^er toünf^te, a(^ bk (S^e, gu beren

Sofung er fic^ unbeba(^tertpeife ^atte bereiffinben

ia^en, tpieber neu gu fnüpfen, ©ein latent \)atU

fi(^ tro^ ber g'rei^eit md)t entfaltet, fein ©e(b

ging auf t)ie ^eige, feine eigene gefc^iebene g'rau

3um •^xoeiten "JTlaie fi(^ gu erheiraten, f^ien i^m

ein prä^tigei^ Abenteuer gu fein, an einer "^rt

von 2kbe gu ber (iftig ^ntfommenen fehlte eß

and) nid)t, furg, er erfiarte \id) gu aUem nnb gu

}ebem bereit, tpenn i^m eine *^uj^fi(^t tpürbe, fie

gu getoinnen. Qß galt nun gunäc^ft, t)k tro^ige,

überftoige ^rau @ä(be mürbe gu mad)en, unb gu

biefem 3voed Ratten t)ie '^erf(^tt)orenen eben jenen

abgefeimten Ißlan aufgearbeitet, an bejfen '^ußf*
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fti^nmg fie ficfe nun (angfam unb forgfalttg 6e*

gaben.

^rftlfc^ fanb ffc^ ber Pfarrer bei ^rau @a(ben

ein unb ma^fe f^r bte ^tfteUung, t>a^ fie ft^

fe^r im 3rrfum befcinbe, tpenn -fie fic^ fiir eine

gef^iebene ^rau betrachte, t)enn bte Äirc^e tPijfe

nic^t^ von einer folc^en feiifUfc^en unb bem ftaren

©ofte^tDort u)iberftreitenben (Einrichtung, ^r müflfe

fie ba^er evn^tlid) üertoarnen, t)a% fie i^re US'

^erige £eben^fü^rung anbere, toie fid& t)enn il)v

unQebnnt)eneS betragen, näc^fiic^e^ Spangen unb

anbere^ me^r feine^tpeg^ für eine »erheiratete

g'rau gegieme, tpie fie t)ie(me^r baburc^ in ^en

jungen 'J^lannern t)ie *3}leinung ertoecfe, fie fei

noä) frei, unb baburc^ gu t>en betriibenbften '^^er*

^aitniflfen tpiffent(i(^ ^nlaß gebe, ^rau ^äit)e

xoav gtoar ein wenig erfc^rocfen, ertoiberte aber

boc^ mit leiblicher ©i^er^eit, fie fei in aller ^orm

gefc&ieben, unb t)ai$ fei i^r genug,- frei fei fie xoie

t>ie 2er^e in t)en lüften, %lß nun aber ber

Pfarrer noc^ viel fixerer entgegnete, ^ier in

©^(araffi^ gum minbeften lebe fie unter (auter

guten Äat^oHPen, für toeic^e eS eine £öfung ber

(E^e nun einmal nic^t gebe, unb tx>el(^e fie alle

für t)aß re(^tma6ige "^eib i^re^ ©atten hetrad)ten

tDÜrben, würbe i^r t)od) etxvaS bängli^ gumute,
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3uma( wenn fte bebac^te, xoa^ t)ev ftrenge ©o*

mfnif nachträglich von i\)v benfen unt) voie er fte

aU eine entlaufene (S^efrau anfe^en toürbe, t)ie

man i^rem "^^lanne gteii^fam am ©triefe toie ein

ftörrifc^e^ ©c^af guriicfbringen mülfe.

^iniQe Sage barauf tourbe fie tpieber auf t)aß

<^tat)tl)an^ befc^ieben, unt) ber ©emeinberat legte

i^r t>ie S^rage t)or, voo fie t)aß ^int)Uin geiaffen,

t)e^en fie bai^ nad) ber ©c^eibung von i^rem

Q^atUn genefen fei. Sro^bem g'rau <öäit)e feit

bem ^efuc^e be^ Pfarrer^ fic^ bebn'icft im ©e=

mute fii^ite unb nic^t o^ne ^ersfiopfen t)aß ^e=

ge^ren ber fieben 5!obfünben ertoartet l}atte^ wav

xf)v biefe Sumutung boc^ fo überrafc^enb unt)

feftfam, t)a^ fie in ii)v aKer^eUfte^ friftaliene^

©eiac^ter au^brai^, worauf t>ie "Sännet einanber

aufaßen unb t)ie "Augenbrauen bebenfiic^ in t>ie

$o^e gogen. 'Derjenige, welcher an biefem 3^age

ben ^orfi^ führte, fragte, xoaß fie mit biefem

übrigen^ ungehörigen Sachen gu fagen beabfic^»

ttge, worauf fte erflcirte, fie l)abe niemals ein

5^inb(ein gehabt, foiglic^ fonne fie auc^ nic^t

fagen, too fie e^ gelaffen \)abe, "Diefe ^u^fage

ita^men t)ie 2!obfunben (angfam fri^elnb unb mit

fi(^t(ic^ 3une^menber ^ebenf(i(^feit gu ProtofoU,

worauf grau ©cilbe enttajfen würbe. Tlnn aber

EBZ. II 10
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langte ber ©otfbegnabete felbft in Oc^laraffi^ an,

um fi(^ bem Pfarrer unb ben fieben 5!obfunben

DorguffeUen unb ftc^ etnge^enber, a\ß f^rfftlic^

tnÖQlid) toar, mit i^nen gu beraten, ©ogleid)

getoann er bur(^ fein finblic^ gutrauHc^e^ unb

\)inQcben^eß ^efen jebermann für ft(^, befonber^

fanb t)ie freimütige *5lrt, mit ber er au^ feinen

^e^tern unb 3rrtümern fein ^tl)l machte, im

Gegenteil dU feine (5c^ti)ad)^eiten feiber mit

großer ^efliflfen^eit branbmarfte, Dielen "iöeifall

nnt> fe^te in (^rftaunen. ^enn er nebenbei be=

tonte, toie fein ^erg bei altebem weber ©c^aben

noc^ ^efledung erlitten ^abe, unb t>a^u mit un=

fc^ulbigen blauen *^ugen um fic^ bticfte, fonnten

fic^ vovne^mii^ ber Pfarrer, t)ie XlppiQUit unb

t)ie @cf)lemmerei nic^t entbrec^en, eine u)o^ltatige

C^ü^rung gu empfinben. &m getDiffe ^d)mäd)==

lic^feit, t)ie fi($ namentli(^ in feiner toeibenartig

biegfamen ©eftalt au^brücfte, ertoecfte ein ©e*

fü^l, aU toürbe ber ©ottbegnabete tro^ allen

leibenf^aftli(^en (Strebend niemals ettoa^ 'Öauer^

^afte^ erreichen, fo ba)3 axxd) ber fteit) \id) gtoang^

lo;^ feiner *3?lenf(^enfreunblic^feit erfreuen Ponnte.

^it ber ^eillofen ^ügengef(^i(^te, xoeld)e ber

Pfarrer unb ber ©emeinberat enttoorfen Ratten,

erflärte fi(^ ber ©ottbegnabete o^ne u^eitere^ ein=
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»erftanben, fie befuftigfe i^n fogar ni^t tpenfg,

auc^ meinte er, ^rau ©atbe fei felbft fc^ult) t)ar=

an, baß man ju fotc^en 'Latein greifen muffe,

tparimi ine fie nic^t t)on feibft, xoaß rec^t unt)

vernünftig fei, 1)a6 fie |e§t nic^t^ t)on i^m tpijfen

tPoUe, fei nid)i^ aU Sro^, t)mn üeriiebt fei fie

in if)n hi^ über heibe OI)ren, fie toolie e^ nur

nic^t eingefte^en. %IU glaubten, fie t>uvd) bie

peinliche 'Auflage, t)\e gegen fie erhoben werben

foUte, fo 3U fc^recfen unb gu ängftigen, baß fie

fro^ fein tperbe, fi(^ in t)ie %vme i^re^ "^Jlanne^

flüchten gu fonnen. "^uf ^unfc^ feiner <B)ii)la=

raffifer ^evbi\nt)eten »erließ ber ©ottbegnabete

t)m Ort no(^ für eine ^eile, um in ber Tlad)'

barf<^aft t>ie (Snttüicflung ber ^inge abgutDarten,

xoa6 i^m fc^t»er genug tDurbe,- t)enn mittlertpeile

\)atte t)ie alte Seibenfc^aft gu ^rau ©älbe tpieber

fo üon i^m ^efi^ genommen, t)a^ er faum einen

^üQ länger o^ne fie leben gu fonnen glaubte.

"^l^ ^rau ©älbe wieber t>or t)en ^emeinberat

geführt würbe, ^atte t)ie UpipiQteit t)en '33orfi^

übernommen, toeil er too^l füllte, ba% er augen=

fc^einlic^ betätigen mußte, eS l}abe feine gärtli^e

Regung gugunften ber "angeklagten in i^m piatj

gegriffen, ^v ^ub alfo langfam unb mit erbärm=

tiefem Älageton an, eß ^anble fi(^ um t)aß ^int)^

10*
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Um, t)e^m ^öfein fte mit breifter ©timme ab*

QcUuQtxet f)abe/ man ^offe, jte \)abe jtc^ mgtDtf^en

eme^ beflfern befonnen unt) xoevt>e nun ben ^ufent=

^alt^ort t>eß ^ürmtein^, fei berfelbc auf ^rben

ober im $imme(, angeben, eß fei t)k Pflicht einer

l'eben Regierung, fi^ um t)k jungen Bürger unb

Bürgerinnen gu befümmern unb bafür gu forgen,

t)ak himß ber ^iif(ofen armfetigen ©efc^öpfe t?er*

(oren ge^e ober auf bo^lic^e %vt bem <ötaate ent=

riffen toerbe. "^kfciS alUß fagte ber Oppige in

ber ^eife, t)a^ er balb Hnm jammernben ^on

anfc^lug, aU ob er t)aß aUgemeine (Sienb ber ^elt

betpeinen tooUe, balt) einen bumpf groUenben, in

t)em fd^on t)k Strafgerichte be:^ 3üngftcn S^age^

fi(^ an^nfmt)igen fc^ienen. g'rau ^äit)e erfc^ien

t)ie gange ©ac^e fo feitfam unb abenteuerlich, baf3

fie nic^t toußte, ob fie toeinen ober la(^m foUte,

unb t)o(( ^ertpunberung t)ie Rieben ^lobfünben ber

D^ei^e nati) anbMent) fagte, t)a^ fei a\M Unfinn,

mit bem fie fic^ lieber nic^t langer abgeben follten.

darüber gerieten t)ie "JTlanner in eine ^ntrüftung,

t)ie ni(^t er^euc^elt tpar, unb tpa^renb fie anfangt

in Verlegenheit tparen, xoie fie i^rem Gebaren

t)en ^d:)ein ber ^al)r^eit geben follten, fingen fie

allgema(^ an gu glauben, fie feien in ^[öa^r^eit

einer »erbrec^erifi^en ipanblung auf ber Spur
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unt> l)ätten eß mit einer perftorften g'reolerin 311

tun. "Der UppiQe warf einen gräßh'c^en ^(icf

auf g'rau Ocilöe unt) fagte, ob fie aud) t)ann noc^

von Unfinn ret)en u)ert)e, tpenn man i^r ben Älciger

fetbft, t)en "^ater t)e^ unglürftic^en Sropflein^,

gegeniiberfteUen xoüvM hierüber erblaßte ^rau

<Sa(t)e, fo erf^recfenb toar t^r t)er ©ebanfe, mit

i^rem *3}Zanne gufammentreffen 3U foUen, aud)

fc^ien t>aß Q^an^e iijv nun t)od) tpi($tig unt) ernft=

^aft 3u toerben, imb fie t>er(or i^re unbefangene

©ic^er^eit. ©efto me^r toarfen fic^ t)ie fieben

Sot)fünt>en in bie ^ruft, redeten auf fie ein, fie

mochte eß nid)t (cinger mit "^u^fiiic^ten perfu^en,

t>a fie t)od) bereite burc^fc^aut fei, unb festen i()r

noc^ eine fur3e ^rift, nac^ beren *53er(auf fie fid)

3U bem ^xnt)e 3U befennen unt) ein freimütige^

Q^eftänbni^ ab3u(egen ^ät(e.

%iß bie arme g^rau ©albe toieber allein in

i^rer ^o^nung toar, überfiel fie eine unbef^reib=

tic^e *^ngft. <^ß voav i^r, aU ob fie umftricft unb

umgarnt fei unb ni^t entrinnen fonnte. @ie

xou^te burc^au^ nic^t, voie fie \id) biefe unerhörten

Vorgänge erklären foUte, eß toar, toie toenn man

hei einem (Srbbeben urpio^iic^, too^in man fi^

auc^ flüchten xoill, überall t)en ^oben unter fic^

gittern unb toanfen fü^lt. 'Öa3U l)atte fie niemanben,
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öer fte l)ätU troften ot)er t^r f)ätte raten Ponnen, t)enn

alle, mit benen fte bi^^er t)erfe^rt ^atte, gogen

ft(^ t>on ii)v gurüd, feit ein bunfie^ Q^erebe ging,

fie \)abe in unliebfamer ^eife mit ber Obrig^^

feit 3U tun, 3nbem fie bariiber na(^fann, backte

fie ooUer ®e()nfuc^t an ^ominiP, aU t)en ein-

gigen ^enf^en, ber fie in biefer 7tot befc^ü^t

\:)ahen mirbe. ^enn je^t fam i^r fein Stoeifel,

baß er gu i^r gehalten ^atte, ob anß Q)erec^-

tigfeit ober au^ ?Ieigung, barüber backte jte

nic^t nac^.

3n ber ^erjtDeifiung bacf)te fie, toarum fie i\)n

nid)t gebeten l}abe, t)a% er fie mitnehme; fo gang*

lid) oertajfen unb t>er(oren fam fie fi^ t?or. ^^

fam i^r in t)en (Sinn, ob e^ ni^t t)a^ befte fei,

t>ie (ötat)t f(^neU gu perlajfen, aber fie toußte

ni(i)t tpo^in, unb t)a^u tarn ein ^efc^eib t)om

©emeinberate, ei$ feien "^nftalten getroffen, eine

ettoaige g'iuc^t gu üer^inbern, unb l)<xiU fie ein=

mal bergieic^en verfugt, toerbe man ni(i)t anber^

fonnen, aU fie gefängli(^ ein3U3iet)en, t)anxit ber

©ere(^tigfeit fein ^bbru^ gefc^e^e. Waß ^rau

©äibe am meiften quälte, toar t)ic ^eforgni^,

i^r *5}lann fonne fic^ toirfii^ mit bem ©ebanfen

tragen, na^ ©c^iarafp^ 3u fommen; bennoc^

tpar fie ber (angfamen *5}larter am (Snbe fo fatt,
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^a6 fie faft tpünfc^te, f^n gu fe^en, um i()m feine

bofen £ügen t)or^a(ten gu fönnen.

3n3tPifc^en gloubte t)er ©ottbegnabete, t)e([en

mvtUd)ev Ttame CRein^otb war, bfe triibfetigen

*?7Iac^fnafionen feiner "^erbunöeten, bie er im

©runbe die »erachtete, t)ur^ ftiivmifc^e^ '^a=

3tDifd;enfa^ren mit einem f^nm ©riff 311 t)em

ertoünfc^ten (Enbe 3U bringen, unö er traf eimS

^age^, o^ne fie eftoa^ baoon tt)iffen 3U (äffen,

in (Sc^larafft^ ein. "Öa^ ^iet)erfel)en mit feiner

ehemaligen ^rau Ijatte er fi^ in Öen vf^ngenbften

g'arben ausgemalt unb im ©eifte fo tjeriaufen

(ajfen, t)a% ^voav ^rau (5ä(be im erften *^ugen»

blirf t)or i^m 3urücftt)ic^, t)a% er aber mit bem

ftoigen (Strome feiner ^ünftierieibenfc^aft fie über«

Putete unt) bie ©c^eu nn^ ben Sro^ t)on i()rer

<See(e ^intoegfc^wemmte. ^a^ alie^ foüte anß=

Hingen in einem ©iocfentäuten jubetnber ipersen

xxnt) au^münben in ein uferlofe^ *3}|eer von

©iücffeiigfeit, "mn bem '^u^maien biefer ©gene

befc^aftigt, eilte er in i^r ipau^, tiefe fi^ ni(^t

anmetben, rife t)ie 3^ür auf unb ftanb f)0(^atmenb,

ftra^tenb, fiegprangenb toie ber g'rü^iing auf ber

©c^toeUe, gerabe fo wie e^ il)nx oorgefc^toebt \:)atte,

%hev ^rau <öält)e ftiefe feinen ©c^rei au^, noc^

ipid> fie gurücf, ja fie liefe faum eine Uberrafc^tfyeit
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Derfpüren/ fie xou%ic genau, xs)aß er in bfefem

•^ugenbh'd ba^fe unb fuMte, unt) tpa^ nun fo(gen

tPiirbe, unt) alle;^ ba^ xoav il)v unfagh'c^ gum (Bfel.

<3fe fagte (angfam unb falt weiter ntc^t^ al^:

„(S^ freut mtd), baß bu ba bift, t>a id) o^ne^in

mit bir 3u fprec^en ^abe/' ^fefe ^orte machten,

t)a^ ber Q^ottbec^nabete au^ bem S^^ofenu^olfen^

tpagen feiner 3!raume }ar)nng^ in t)en ©taub ber

^rbe ftiir^te unb ftc^ überaus oerfannt unb eien^

fii^Ue. ^it einet unfic^eren ^etoegung toarf er

t)en ^ut t>om ^opfe, t)a^ er gu ^oben roUte,

tiefe fi^ auf einen ^tnl)l fallen , wie einer, ber

gu ^obe getroffen i% unt) ftü^te ben ^opf in t)ie

^cinbe, baß t)ie fd^onen t)ii^ten 2o($en fie gang

het)edten. '^it fteigenber "^ngft ^orte g'rau ^ält>e,

xoie er 3U fc^tuc^gen anfing, t)a^ fein zarter Körper

gang baoon gitterte, benn fie -fürchtete ni^t^ me^r

alß t)a^ ^itleit)en, t)a^ er fo oft auf biefe '^rt

in il)r erregt l)atte. Qß voar, xoie voenn man im

begriff getoefen ift, ein ciuß bem ^eft gefalieneßi,

eben geborene^ "^^ogetc^en gu gertreten, bann aber

ein gart(i(^e^ (Erbarmen für t)aß nacfte ©efc^öpf

fü^lt, t)aß man fic^ boc^ toieberum efelt gu be--

rühren, ©otoie er bemerfte, t)af^ fie fid) t)on

f^m guriicfgog, warf er fid) t)or i^re S'üße, um=

fiammerte fie unb preßte feinen -Socfenfopf in i^re
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ÄUlber itnt) gebarbete ftc^ t)eftD t)er3U)eife(fer, fe

me^r fie ftc^ i^m ju entstehen fucbte. "^TZit ben

füßeften Flamen überfc^üttete er fte unt) tourbe

ni^t mübe, fi^ felbft anguftagen unb 3U fagen,

t)a^ eß auß mit i^m fei, gang, gang au^, tpenn

fte il)n j'e^t t)on fic^ ftoße. Obtpo^t e^ i^m ^amit

in btefem "^ugeHbticf oodiger ^rnft voav, war i^m

boc^ md)t \)aib fo elenb 3umute tüte ber armen

^rau <öäit)e, ber eß xoav, xok toenn tpei^e Reiben

fte fmmer bitter umftrirften, tponnig gtoar einer:=

fe(t^ an3iifiil)len, aber guglei^ anftebenb imb

erfticfenb. @ie t)erfu(^te ju fagen: Waß foU i)aßl

X)u ^aft mic^ mit t)en f^mä()(i(^ften '^nfc^ul*

bigungen gu üerberben gefugt, tpa^ foKen mir

nun beine i!iebfofungen? "^ber er bat fo fief>ent(iC4)

unt) bemi'itig, fie möge je^t, nur }e§t noc^ ni^t

bat)on fprec^en, t)a^ fie eß unterließ. %U er anß

t)iefer ?la^giebigfeit *?7lut fc^opfte unt) t)aß {)übfc^e

©efi(^t unter Kranen aufieuc^tenb mit no(^ l)a\b

bemütiger 3ut)erfic^t gu i^r aufhob, erfc^raf fie,

na^m no(^ einmal alU Äraft gufammen unb fagte,

er möge tiaß vor allem feft^alten, t)a^ eß groifc^en

i^nen aui$ fei unb baf3 fie nie toieber ein^ tperben

fonnten.

"^aß atfo atle^ t)ieß be3U)ecfe? ^v möge fi(^

fajfen unb t)ann benfen, tpie fie beit)t auß biefer

153



fc^redttc^en ^ertoicftung, in bie er fie muttDiUtg

unt) getx)iffen(o^ ^tneingegogen habe, gu lofen feien.

'Diefe entfc^iebenen 5!}orte f>atten aber einen an*

Öeren Einfluß auf ben &ottbeQnat)eten, aU fie ge*

bac^t l)atU, ^enn ba er fa^, baß fie tpirflic^

nid)t;^ mit if)m gu tun ^aben tooUte, unb t>a er

fi<^ boc^ cinbüMe, t)nvd)anß nic^t o^ne fie tx)eiter=

(eben gu fonnen, überfam ü)n eine oergtoeifelte

(^ntfc^tojfen^eit "^Jloge Pommen, xoaß t)a xoolU,

fagte er, fie müjfe toieber fein toerben/ tooUe fie

i^m folgen unt) feine ^vau fein, fo toiirbe er t)ie

Angelegenheit mit bem ^emeinberat unb bem

Pfarrer von <öd){avaffi^ fc^on gu orbnen wijfen;

tDoUe fie nid)t, fo fei e^ i^m re^t, mit i^r gu»

fammen gugrunbe gu ge^en. <öie toijfeja, erfönne

unter Umftanben ^art un^ graufam fein, er tperbe

bii$ 3um '^ußerften ge^en: er müflfe fie toieber^aben

unb toerbe fie entweber gur @e(igen machen ober

aber fie »ernic^ten.

3n ^a^r^eit ftanben tieTfinge ni^i fo fc^limm

für ^rau (öä\t)e, wie fie meinte, unt) aU Oiein-

\)olt), nac^bem er fie unter 'Drohungen oeriajfen

^atte, fi^ in aller Aufgeregtheit gu feinen ^ev^

bmt)eten begab, um 3U befprei^en, toa^ toeiter gu

tun fei, gab e;^ eine trübfelige ©i^ung unb man

tounf^te faft, man toare t)en leit)iQen ipanbei (o^
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getDefcn. 'Denn voa^ foüUn fie machen, toenn

Jrau <öält>e in i^rem 3!ro^e fic^ tPirfUc^ gefangen

fe^en (ieß unt) obtoartefe, baß man fie t^rer Un-

taten überführte? ^ie fteben 3!obfünt)en fingen

an, ben Pfarrer mit ^ortDÜrfen gu überlaufen,

baß er biefe argertii^e <öad)e angebettelt l)ahc,

toä^rent) ber ©ottbegnabete alle gufammen befc^ul*

bigte, mit feinem Seben^glüd gefpieit gu l:)abm/

t}mn einzig be^toegen l)ahe Jrau ©cilbe fic^ von

if)m abgetoanbt, toeil er fid^ 3U fo nic^t^tpürbigen

£ügen hergegeben l:)ahe. -£eiber a^nte fie baoon

ni^t^, fonbern faß ba^eim unb ftarrte traurig an^

bem g'enfter. ^on i^rem Ißla^c au^ fonnte fie

gerabe ba^ gemalte (Sc^iib ber '^pot^ePe fe^en

imb t)le fiingeinbe Sür, au^ ber fie "Dominif fo

oft l)atte treten fe^en, (angfamen <^d)vitiß unb

forglic^ mit t)m ^ugen i^r ^enfter oermeibenb.

'Darüber l:}aite fie immer lachen muffen,- Je^t

t)a(i)U fie, toenn er nur fame, fo tooUte fie ^u i^m

Einlaufen unb i^n hitUn, t>a% er fie befc^ü^e.

3ebe^ma( toenn t)ie ^ür (autete, fc^raf fie 3ufammen

unb fonnte fic^ be^ ©ebanfen^ nic^t ertoe^ren, er

müjfe eß fein, ^abn befam fie a((mä^(i^ eine

fo mächtige <Se^nfuc^t nac^ i^m, t)a^ fie t)en Äopf

auß ^enfterbrett (egte unt) roeinte. ^ar eß mog«

lid), t)a% fie einmal ein luftige^ fteine^ '^ät)d)m
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getpefen war, hel)üUt unt) getiebf, t)o(( ^etfeer ^e=

öfert)e, in ben ^err(f(^en bunf(en ©arten be^ 2ehenß

^inemfaufen gu fonnen? Unb nun toar fie gang,

gang »erlafTen unb fo Derart et, baß fein ipunb

ein ©tücf ^rot von if)v genommen \)ätte; unt) ber

eingige, ber i^v £iebe bot, tpar gugteic^ ber|entge,

bejfen 7täf)e fie am aUermeiften furi^tete. %iS

i\)v t)a^ tpteber einfiel, baJ3 er )ct)m ^ugenblirf

3urucffommen fonnte unb t)a^ fie ni^t iDijfen tpürbe,

toie fie fic^ fetner ertoe^ren fodte, pacfte fie eine fotc^e

^obe^angft an, t)a^ fie auffprang unb in aller

ipaft auß bem ipaufe inß g'reie rannte. @ie lief,

al^ ob eß i^v Seben geilte, unb erft t)a fie ein

toenig außerhalb ber ©trafen toar, blieb fie fteben

unb befann fic^, xoaiS fie nun anfangen toollte.

"^l^ fie in if)vev ^etrübni^ t^en betDegli(^en ©treifen

be^ <öeeß fc^immern fa^, fdm i^r plo^lic^ ber

©ebanfe, fie wolle eS auf ein Gottesurteil an^'

fommen laffen.

%n t)en @ee toollte fte ge^en, t>a\:}in, wo ber

"^potlyefer fo oft gefejfen unb geangelt \:}atte, unb

wollte warten, ob er t^r ein Seichen fi^icfte, fie

XDU^te nid)t, xoaß fiir eine^ eß fein follte, aber

fie meinte, fie würbe eS t^ann f^on üerfte^en, xx>enn

eS fäme. ^en <xnt)exn g'all aber, ^^([^ nichts

fäme, waS bann werben follte, 30g fie nic^t
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in ^etrac^t. "Diefe %n^\id)i ermutigte fle toieöer

etwaß, unt) neue Hoffnung im ^ergen, ging fie

gipifc^en Den ©ümpfen t)urc^, wo Öie J^ofc^e

()auften, bi^ an^ ©eeufer un^ freute fic^, baß tpeit

unb breit, gu Gaffer unb gu £ant)e niemant) 31^

erblicfen xoav, %n Öer alten QlngetfteHe (ag un=

merPlic^, gleichmäßig fi(^ betoegent) ein leeret, an*

gebunbene^ ^oot, t)a\)incin ici^U fie fic^, (ofte e^

lo^, ftieß e^ pom Ufer ab unb ließ fic^ treiben.

(öo wollte fie auf ein 3cicl)en t>on ©ominif tparten,

ob e^ au^ ber Siefe t)erauf, ober t)om ipimmel

herunterkommen tpürbe.

"^aß Gaffer tpar beu)egt imb ettpa^ trübe,

man fonnte nid)t tief ^inunterfe^en,- au^ bämmerte

eß bereite, alleßf toar einförmig grau gefärbt, mit

einem gel)eimni^t)ollen oioletten ^c^ein barüber.

^\od) fonnte fie t)ic altertümlichen Käufer erfennen,

t)ic fic^ bic^t um t)ie burgartig gebaute Äirc^e

brängten, unb fie backte an t)en 2!ag, al^ fie t)aß

treul^ergige ^ilb guerft gefe^en unb e^ gläubig

begrüf3t l)atte, ali^ eine fiebere 3uflu(^t ^ß war

aiieß anber^ gefommen, unt) feiner '^^nung im

^ergen toar ju glauben.

%iß ber ^onb aufging, machte fic^ plo^lic^

ein ftarfer ^int) auf unb |agte t)ie Wolfen,- nur

^fe unt) t)a fehlen t)aß gelbliche 2id)t unfic^er
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3tDifc^en i^nen l)int>uvd), (BS tDurbe fo nebtig,

baß man tanm unterf^eiben fonnte, xoo t)er @ee

aufborte unb too bte ^iefe begann. "^Tlan ^aftc

nid}t me^r getanat fett jener ^oUmonbnac^t; ^rau

©albe erf(^ien ba^ gang fe(bftt>erftant)(ic^, ebenfo

auc^, t)a% tß niemals toteber gefc^e^en toiirbe.

^a^ingegen matte fie ftc^ au^, tPie einft in fetten,

tparmen ^lac^ten bte ©efpenfter ber Soten fämen,

um ben Steigen aufzuführen, fie felber unter i^nen,

unb tDie fte ^tnftarrte, meinte fie fie a((e gu fe^en

unb au(^ fii^, (5eerofen um \)tn S!.tih gefc^tungen

xxnt) W nebelgrauen "^rme ringenb, VDtii feiner

mit i^r tangen tootite. "Öagu tpar e^, M tone

W ^eife be^ 'J^onblieb^en^ füg unb gebampft

3Ui^r herüber: „^iiW tDie@(^U)äne \)znZc\6:) tnX=^

lang, xoxt eine Sirane mir über W ^ang'/' "^luf bie

übrigen ^orte fonnte fie fi^ ni(^t me^r befinnen.

*5?littlertt)eile war ber ^a\)n eine gute Otrecfe

in ^m <öu hinaufgetrieben unb "Dominif war

ni(^t gekommen, noc^ ^atte er tin 3ei(^en gef(^i(ft.

"^ber ^rau ©albe fül)lte fic^ tpo^l bort unb backte,

toenn nur ein eingiger ©tern fdme, fo toolle fie

\>tnUn, er \)aU il)n gef^icft, unb tDollte vertrauen

unb toarten, <5ie legte fic^ im ^oot 3ure(^t unb

fa^ in ben ^immel. ^ie '^xz "S^oXUxx fo über

fie ^infauften, immer neue unb neue, fc^nell unb
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ftumm, vcvfiei fie in^ Traumen, l)6vte aber g(eic^=

xoo\)i no(^ bi'e umvtnnt>Ud) quafenben g'rofc^e, gu*

tDeiten toenn t)cr ^inb ben 2!on t>om Ufer ^er*

übertoe^te, unt) t)aß machte i^r luftige ©ebanfen,

nur ^a(b betou^te. '^(u^ biefem 3uftanb fuf)r fie

auf, aU fie i^ren Flamen (auf unb angffiic^ rufen

^orte. ^a^ iperg fing i^r iDÜber gu Hopfen an,

aU müjfe bie^ t)aß erfe^nfe 3ef($en fein. Qlber

im fetben *^ugenb(i(f befann fie fi(^ f^on auf ben

Ätang ber (5timme, bte ba gerufen \)aUe^ un^ t)a^

e^ SReinbolb^ getoefen toar. @te toar aufgefprun=

gen unb erfannte am Ufer einige bewegte ©e=

ftatten. Tlun toieber^oUe fic^ ber SRuf, innig fie^enb,

begleitet von ^efc^tporungen unb ^erfprec^ungen,

wovon fie aber nxd)tß oerftanb. @ie toollte auc^

gar ni6)tß ^oren unb fc^üttelte ängftlic^ ben ^opf,

o^ne 3U tPiffen, ob t)ie am Ufer eß toa^rne^men

fonnten. 'Öann glaubte fie gu fe^en, t>a^ einer

fi(^ anfc^icfte, in t>m @ee gu fpringen, tpo^l um
gu i^r ^ingufc^tpimmen. 'Die^ ^atfe ^ein^olb

auc^ tDirflic^ tun toollen, aber ber Pfarrer unb

einige Sobfünben, hie hei i^m roaren, hielten i\:)n

bat)on gurücf unb eilten t)en @ee entlang, um
einen ^a\)n ^erbeigufc^aflfen. ^rau Oälbe fonnte

t>aß erfennen, auc^ toie t)ie "^Banner unfern Jener

©teile ein^oot entbecPten unt) ujie v^ein^olb i^nen
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cntgegenfam nnt) f)inein^pvanQ. %{^ er nun vom

Ufer abftieß, ftieß fte einen lauten (Befrei auß,

benn fte fe(6ft \)atte feine ^ut)er, fo baß fie in

toenigen Minuten von i^ren ^erfoigern errei^t

fein mußte, xmt) in tiefem ©efü^l mai^te fie un==

tDÜifürtic^ einige @c^ritte riicftpcirt^, toie einer,

Der fliegen toiU. 'öur^ tiefe ungeftiime ^etoe»

gung geriet t)aß ©(^iffiein in^ ©c^tüanfen unt)

^rau ©aibe glitt auß unt> fte(. ^ein^olt unt>

bie anberen '^^änner Porten faft im fetben "^ugen»

biicf i^ren ©c^rei unt fa^en fie t)erf(^u)int)en, tie

"Öunfei^eit war aber gu groß, a\ß baß fie beut=

lid) Ratten unterfc^eiben Ponnen, ob fie in ben

Äa^n gefallen toar ober inß ^aflfer/ D^ein^olb

entfette fid) bermaßen, t)a% er rul)ig 3ufa^, toie

t)ie Banner fein ^oot tPieber gurücf an^ Ufer

sogen unb fic^ gu i^m festen. <öie faßen einen

•^lugenblicf alle ftill unb \)ovd}tm auf ^m @ee

l)inanß; ber ^a^n fd)auPelte unter ii^nm \)xn unb

^er, toeil t)aß Gaffer fo ftarP betoegt toar. deiner

von i\)nm fagte ettoa^, ^toei ergriffen t)ie D^uber

unb fuhren fo fc^nell toie möglid^ auf g'rau @al=

t>mß S'a^r^eug gu. ^l^ fie angelangt tparen,

fant)en fie, t)a^ eß leer toar. ^©ott l)at gerichtet",

fagte ber Pfarrer bumpf unb feierli^, toorauf nie*

manb ettoa^ entgegnete, ^er ©ottbegnabete emp«
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fant) fo viel toa^ren 3ammer unt) ©c^recfen, ÖaJ3

er nfc^t t)avan t)a<i)te, feinen ©efüf)(en gu fünft*

(erifc^em "^u^brucf 311 üer^etfen,- mit 6(6t)ftnnig

ftleren "^ugen bUdte er fuc^enb t)te ^ajferfläc^e

auf unt) ab. T)ie anderen entt)ecften halt) ben toeißen

Äorper fm ^ajfer, ruberten darauf (0^ nnt> mein«

ten, fte fei t>teUeic^t niä)t tot, t)a nur wenige HuQen^

bilde feit i^rem ©turge tjerftoffen toaren, aber be»

toegung^io^ tpar fie, (iß foftete große "^nftrengung,

ben fc^toeren, najfen Körper in t)ai^ teere ^oot

3u fc^affen, unb ber fielt), toet^er eß nld)t er=>

tragen fonnte, t)a% man fi(^ fo eifrig unb fic^ttic^

bebrücft um fie bemühte, gab gu bebenfen, ob eß

nld)t beffer fei, fie im Gaffer Hegen gu (ajfen,

inbem eß ein ungemeine^ "^uffe^en erregen toürbe,

tpenn t)ie Obrigfeit naä)tß mit einem ertrunfenen

Weibe fic^ burc^ t)ie ©tragen fc^ieppen toürbe.

1)iefe ^emerfung ma^te alle ftu^ig, nnt) eß tourbe

Sundc^ft beratf(^(agt unt) erwogen, waß gu tun fei.

'Der ©ottbegnabete, toelc^er anfing, fi(^ ein tpenig

gu erholen, rief fc^mergüoU, |a, fie motten nur

^eimgie^en unb il)n allein mit i^r auf bem toüften

^ajfer (ajfen, xoaß aud) in ^etrad^t gegogen tourbe.

©(^(ießiic^ famen fie aber boc^ überein, eß fei t)aß

hefte, eilenbj^ alie^ bePannt gu machen, i^eute gu

toerfen, ^ieberbetebung^Derfuc^e gu oeranftatten,

]ABZ. II 11
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furg, alM gu tun, wa^ übii^ ift, voenn man gu«

fdUigertpelfe efncn^^Henfc^en au;^ t)em ^aflfer jrfc^t.

"^J^an (feg a(fo t)ie fttUe ^rau (öä\t>e in i^rem

Äa^ne (tegen, fe^te fi(^ toieber in ^eroegung, unb

tpä^renb gtoei ruberten, gog einer t)aS ^otenf^ijf

an ber ^etU hinter il)nm ^er: fo famen fie nur

(angfam t?on ber ©teile, '^ußer S^ein^olb fal^

niemanb nad) ^vau (Bälbe ^in, t)mn gtpif(^en

bem fc^toargen ^ai^t^immel unb t)m t)nnf{ei\ WeU
Un ^atte t^r ©efii^t fo beängftigenb ^ell geleuchtet,

t>a^ tß i^nen graute, unb fie für^teten, fie fonne

plo^li(^bieftarren "klugenbewegenunb fie mit fc^red*

lieber ©etoalt auf nnzn unter i^nen richten, ^l^

fie am Ufer angekommen unb au^geftiegen toaren,

rafften fie ben toten Körper auf unb trugen i^n

unter bem Olafen unb Oaufen be^ ^ixxiit^ in

^it ^XcxOX, unb ün tounbertic^er Sufatl fugte e^

f^/ ^<^% ^xa\x ©älbe i^re erfte ^u^eftätte in ber

einftmaligen ^e^aufung ^omxniH fanb. ^a
namli(^ ber '^rgt tpeiter entfernt too^nte, befc^loß

man, ben "^pot^efer toai^ gu läuten unb fic^ t?on

i^m "TRiiUi unb Qlntoeifung geben gu lajfen, tpie

man fie ettoa in^ £eben gurüdrufen fönne. ©ie

tourbe in ^in fleine^ ©ema(^ neben bem £aben

gebraut, too e^emal^ ^ominif feiner Purpurfär=

berei obgelegen ^atte. ^a lag fie nun, \xnt> man
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bemüf)te fic^ eine ^efle um fie, tro^bem t)er '^po*

(I)efer foforf erflärf \)atte, fie fei maufetot unt)

tperöe e^ bleiben hii$ an ben 3ungften 5!ag. T>a

aber ber 5Teib e^ nic^t lange au^^aiten fonnte,

t)ie fc^one 5!e{(^e üon Dem ^pof^efer loben gu

^ören, gab man e^ balt) auf, ftellte ben 3!ob

feft, unt) ein feber ging nad) $aufe, tpa^rent) g'rau

Oälbe bi^ gum 2!age^anbru^ in ber '^Ipot^efe

liegen bleiben burffe.

3n ber ^et>ölferung erregte g'rau ©alben^ plo^«

lieber ^ob gtoar einiget '^uffe^en, aber im gangen

fanb man e^ einleud;tenb, t)a^ fie in i^rer ©e*

tDiffen^unru^e fic^ inß Gaffer geffürgt l^abe,- t^ie-

{enigen ncimltc^, toel^e eingig üon ber ©ac^e ^e-

fc^eib tDußten, ließen e^ offen, ob fie mit ober

o^ne "^Ibfic^t ertrunfen fei, waS fie au^ infofern

allenfalls tun tonnten, alß fie eß nur t)on fern

unb unbeutlic^ gefe^en l)atten. "Der ©ottbcgna=

t)ete xoav untroftlic^, f)axipt\äd}\id) , weil er, wie

er unablciffig toieber^olte, an i^rem Sobe fc^ulb

fei unb fie inS "^erb erben geftürgt ^be. "DaS

eingige, tooran er fic^ erholen fonnte, toar ber

©ebanfe an t>ie glang= unb pnmfoolle Soten=

feier, t>ie er i^r auSrid)ten toolle. (SS follte ein

tpunberbareS fpmbolif^eS Q)eprange tperben, ^alb

3ubel, ^alb 3ammer, t)a% man 2ehen unt) Sob
11*
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(m Verlaufe ber ^efttid^feft gan^ au^gufoffen

vermeinen foUte. ©abei aber ftfeß er auf (eb=

haften ^fberffant), t)enn t)ev Pfarrer unb t)te

fiebert Sobfünben toaren im ©egenfeit ber *5lnfic^t,

baß man eine fo gtoeibeutig gefforbene Perfon in

aliev <ötiiU abtäte unb begrübe. 'Der ©Ott*

begnabete, weicher eß ni^t Hebte, voenn man i^n

t>ie nottoenbigen S^oigen anß feinen ^anbtungen

gießen ließ, begriff ni^t, t)a^ er eine e^rentJoUe

©ebä(^tni^feier ber armen g'rau @ä(be eigentlich

feibft nnmÖQÜd) Qemad)t Ijattc, t)uv^ t)ie f)ä^\id}en

^ef(^u(bigungen, t)ie er gegen fie erhoben \)atte,

"Da er e^ fic^ aber gern ettoa^ foften (äffen voolite

unb nic^t o^ne Genugtuung unerhörte (Summen

an^Qab, um t>ie (^riaubni^ gu einer 3^otenfeier,

toie er fie fic^ backte, gu ertoirfen, gaben t)ie

^e^orben enbh'c^ nac^, unb t)ie ^eooiferung

freute fi(^ auf t)en fc^onen ^niaß, bei bem e^ fo

tounberli^ großartig guge^en foUte. ^ie ^oc^*

fte (Steigerung foUte fommen, toenn ber ©arg

mit ber gefci^mücften Seiche in t>ie Äirc^e ge*

tragen tourbe, in tx)e((^em "^ugenbiicf t)ie Orgel

anfangen foUte gu fpieien, g(ei(^fam üon feibft,

oon einem (S^or garter Äinberftimmen toie üon

^immtifc^em ©iocfengeiäute begleitet, ^a nun

aber tpurbe mit (Ernft unt) (^ntfc^ieben^eit eiw*
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gewannt, t)a^ 'ßvan <Sä(be bei l\)ven ^ebgeften bie

Äirc^e nie betreten i^abe, mit t)er emgigen %uß-

naf)me, t)te beffer nic^f ftaffgefunöen ^abe, unb

baß man ©Ott nid)t oerfuc^en foKe,- ber Pfarrer

gum minbeftcn crftarte, in biefem "ßaUe ber g'eier

gang fernbleiben gu tPoUen. Der ©ottbegnabete,

meiner freig elfterif^e "^ntoanblungen ^atte, fagte,

an einer geiftd'^en Prebigt fei i\)m fo tote fo nic^t^

gelegen, unb e^ gelang feiner inftanbigen ^ereb-

famfeit, t)ie Rieben Sobfünben für fic^ gu getoinnen,

bie o^ne^in immer bereit toaren, bem Pfarrer eine

unfc^äbli^e Tliebertage, t>ie ein anberer i^m be*

reitete, erleiben gu laffen.

(Einige grauen nnt) 'JJ^abc^en, t>ie ^vau ©albe

gefannt Ratten unb i^r gut getpefen waren, fleibe*

fen fie an unb befrangten fie über unb über mit

^ajferrofen/ einmal weit fie im @ee ertrunfen

oar, t)iellei(^t aud), xveil fie fi($ Jener "^^loubnac^t

erinnerten, tpo fie in biefer ^eife gef(^mücft toar.

^ie fie fo toeiß im tDeiJ3en bleibe unter toeißen

Blumen balag, fonnte man fic^ gut oorftellen, ei

fei eine ^ajferni^e, t>ie auf t)ie (Erbe gefommen

unb t)a oerborben unb geftorben fei. <öie fa^ ni^t

entftellf auß, niä)t luftig, ni^t traurig, aber gum

deinen, toie ein Äinb, bem großem Unrecht gu*

gefügt ift, t>aß fic^ aber nic^t toe^ren unb nid)t
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fagen tann, von wem \xnt> tpte. '^an gögerte,

ben ©argbecfet gu [(^Ueßen, unt) ba^ tx)ar im

©runbe be^^alS, t»e(( fie fo ge^eimni^DoU au^fa^,

a(^ tDtffe fte etxoaiS fe^r @d)one^ unb ^unber*

haveß 3u er3ä()(en, wa^ mit t^r auf immer von

ber ^eit üerfc^tpinben toürbe. "Diefer (Einbrucf

be^ ©e^eimni^DoUen ^atte fi(^ atier, t)U t)k Sote

gefe^en i)atUn, fo ftarf bemä^tigf, baß fie fic^ auf

man(^e^ befannen unb t)avon munfeiten, toie t)U

^vau ©ciibe nic^t in t>ie Äir(^e i:)abe ge^en formen,

u)ie fie biefetbe foQieid) l)abe oertajfen muffen, a(^

fie'^ t>od) einmal getoagt ^abe, unb tpa^ nun tDof)(

gefc^e^en toürbe, toenn man t>k £eic^e tro^bem

hineintrüge.

'öurc^ einen merftpürbigen 3ufa(( gef^a^ e^,

t>a^ fie toirfiic^ ni^t l^ineinfam. *^m Sage be^

^egrabniffe^ war e^ außerorbent(i(^ fc^tpüi, fo

^a^ man üorau^fe^en fonnte, e^ toerbe gu einem

©etDitter fommen. ^a aber aUe '^orferrungen

getroffen tparen, unb übev\)anpt fic^ niemanb fo

fc^neti fäffen xint) befinnen fonnte, fanb e^ gur

feftgefe^ten ©tunbe ftait 1)nv<i) ein feierlichem

*5(bfc^iebne^men, in tpeic^em ber ©ottbegnabete

pc^ am ©arge erging, bevor er au^ bem ipaufe

getragen toerben fonnte, oergogerte fid) ber "^ugen*

biicf t)eß *5lbgangem, unb ber erfte "Donner würbe
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^övhav, ai^ ber 3ug ftc^ in ^etoegung fe^te. X)(e

'JTlanner, t)fe t)en (Sarg trugen, Ratten fc^on am

^age üor^er manche Tarnung unt) Prophezeiung

anhören müfen, fo baß fie, aSergtaubtfc^ tt)ie fie

toaren, ft(^ in ber peinti^ffen *5(ufregung befanben.

^ie e^ nic^t anber^ fein Ponnte, na^m t)aß ©e=

tpitfer gu, Je mef)r man fi^ ber Äirc^e näherte.

%U man bi^ gur (Sinfriebung be^ g'rieb^ofef?

gefommen toar, fiel ein gadiger gelber ^(i§ nie=

ber, bem im felben ^ugenbtid ein entfe^Üc^er

©c^iag nai^foigfe,- einer von t)en Bannern, t)ic

t)m (Sarg trugen, brac^ in ^k ^nie, fo ^a% man

meinte, er fei t)om ^(i^e getroffen, wa^ feinet*

toeg^ ber g'ati tpar, toa^ er feibft aber in feiner

'53erb(enbung glauben mo^U. '^an erinnerte fic^,

t>a^ man fi(^ gerabe an ber (SteUe befanb, too

^rau (Saibe bamai^ gefeflfen ^atte unt>, tpa^renb

brinnen in ber ^ir^e geprebigt tourbe, i^r gott*

(ofe^ ©eiad^ter l)ahe erPlingen iajfen. 'Die *32län*

ner erfiarten nun förm(i(^, e;^ möge toer t)a tooUe

t>en (Sarg in t)ie Äirc^e tragen, fie toiirben fic^

um Pein ©o(b ber ^e(t gu einer üom ipimmet fo

fic^tiic^ gemißbitiigten t)<inb(ung entfc^iießen. ^er

©ottbegnabete toar t)on ben tDirfung^ooUen ?latur*

erf(^einungen unb ber aufgeregten (Sgene angeregt

unb erbaut unb fagte nac^ einigen Weigerungen
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Wölbung t)e^ ipimmel^ unb bie ©timme be^

^onner^ feien t>U er^abenfte ^fr^e unb bie gott«

(f^fte Prebtgt, bie bie ^ote gut ewigen ^u^e

toei^en tonnten, fo möge man benn an bem bump^

fen ^et^aufe t^orübergie^en. 'Die Banner nah-

men t>en <öavQ barauf^in toieber auf unt) festen fi(^

langfam in Bewegung , aber f)k unb ba blicfte

einer f(^eu guriicf in ber '^Tleinung, man toürbe

t>ie S'rau ^ält)e auf ber Äir(^l)ofOmaner fi^en

feigen, au^gelajfen unb f^abenfro^ hinter bem

3uge ^eria^enb. Über biefen Vorgang l)atte man

t>a^ ©etoitter felbft oergeflfen unb nid)t auf feinen

Verlauf achtgegeben, unb fpäter tourbe erga^tf,

e^ fei mit cimm ^a(e gu ^nt)e getpefen, aU man

barauf oergii^tet f)äUe, mit ber un^eitigen §rau

<öält)e in t)k Äirc^e einzutreten.

Obtpo^i t>M (Ereignis für ©c^tarafp^ fo ein^

greifenb unb aufregenb toar toie feit (anger Seit

fein anbere^, fonnte e^ t)o^ gefc^e^en, t)a^ ^omi«

nif in ber ^rembe nii^t;^ baüon erfuhr. (Er unter*

^ielt abfic^tii^ Peinerfei ^erbinbung mit feiner

ipeimat, laß feine bort erfc^einenbe Seitung unb

ging t)em ^erfe^r mit £anb^(euten au^ bem

^ege. ^infic^ttic^ ber ©ef(^äfte toar eß i\)m

nid)t ganj fo gut gegangen, toie er gemeint f^atte.
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Qß geigte fic^ bei t>en ^erfuc^en, bafe Öie g'arbc

noc^ nic^t alte t)te (Sfgenfc^äffen ^atte, bfe ffe

brau(^bar ma(^tcn, unt) T>ominit mußte ftd) cnt*

fc^tießen, ein neueß Laboratorium einsuric^ten unb

auf '53ert)o((fommnung gu benfen. (Sr toar viel gu

fe^r an harten getoo^nt, überhaupt viel ju fc^toer

auß t)em ©(etc^getoic^t gu bringen, alß baß f^n

btefer Mißerfolg beträchtlich ^erabgeftimmt l)ätte/

er vertiefte fic^ balb fo völlig in feine 'Arbeit, t)a%

er fic^ gerade fo gufrieben ober nic^t ungufriebener

füllte tote in <öd)lavaf^ß. ^ei aUebem oerbrau^te

er aber ©elb, o^ne gunä^ft folc^e^ eingune^men,

unb feine "^^er^ältniAfe üerf(^(ec^terten fi(^ ettoa^.

©eine Pläne oeränberte t)aß nid)t; er riicfte nur

einfach ^en SeitpnnU t)eß ©tiicfe^ toeiter ^inau^,

unb fonft blieb alleß beim alten. T^anf feinem

unoerbrofenen S'(eif3e unb feiner (Srfinbung^gabe

fa^ er fic^ nac^ "^^erlauf t>on einigen 3a^ren am

getDiinfc^ten Siele unb glei^fam t)or ber gotbenen

Pforte be^ Parabiefe^, t>ie er nur aufguferließen

brauchte, um aUer feiner ^onne iperr gu fein.

S'rti^er ^atte er fic^ gebac^t, er toürbe, e^e er

^eimfe^rte unb feinen ^erb grünbete, reifen unb

lernen, ^o^e ^ilbung in vollen 3ügen einfaugen.

'^ber nun glaubte er, ein eingige^ ^al feinem

ipergen ein fleineß Sugeftänbni^ machen gu bürfen,
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t>enn er mar f^on feit 3af)ren in t)er ^rembe

unb \)atU ipeimtDe^, "^uc^ fi^ien e^ t^m reigenb

gu fein, toenn er mit §rau (Salbe gufammen burd)

t)le tpeite ^e(t toanbern unb beim '^nfc^auen i^r

unbefannter iperrüc^feiten i^r neugierige^ ©efid)t

fe^en unb i^r frol)e^ 2ad}en ^oren tpürbe. (E^

toare gtxjar au(^ f(^on getoefen, at^ tJoUfommener

^eitmonn oor fie ^in gu treten, bo(^ ^atte er

ein bunfte^, aber fi(^ere^ ©efü^i, bal3 P^ o^ i^"^/

tpie er toar, mef)r ^ing, al:^ fie an Jenem 3beaU

hilt)e tun fonnte, t)aß er fic^ al^ ^nabe üon fic^

fetber gemacht ^atte. ^enau fo p(ant)oU wie er

fi(^ früher bie entfagung^t)o((e Seit ber "^Irbeit

pergeic^net ^atte, avbeiieU er fi(^ nun ba^ Öli'irf

t)ei$ ^ieberfe^en^ au^. ^v uberftürgte md)tß, aber

orbnete boc^ au(^ al(e^ pünftUi^ unb o^ne ^ergug

an. ©eine ©ebanfen toaren mit nic^t^ anberem

me^r befc^aftigt aiß mit feiner alten "^aterftabt

unb g'rau <öäit)e mitten barin, toie ein fc^oner

^ogei im ^efte. ^ie fe^r er e^ bi^^er oermieben

f)atte, fic^ in ber P^antafie mit i^r gu bef^aftigen,

fo grünbiic^ rief er fic^ nun alle^ gurücf, toa^ er

von il)V tpußte: t>en furc^tfamen ^(icf, mit bem

fie i\)n in ber Äirc^e angefe^en \)aUe, il)V liebeß

2a6)en unb t)ie f^üc^terne ^anb, t>ie fie t)ergeb=

lid) nad) i^m au^geftrerft f)atte. ^enn er an
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t)kß le^te t)ad)U, na()m feine Ungebulb, nad) ^aufe

gu fommen, auf ba^ unerträglich fte gu, unt) er

machte fic^ auf, fotx)ie eine Äiffe mit @ammet=>

unt) ©eibenftoffen in feiner ^arbe gu Kleibern

für g'rau @ä(be, ba^ (e^te, tporauf er noc^ ge=

wartet \)atU, angefüllt unt) oerfc^lojfen roar.

'^mn er fic^ t)a^ ^iet)erfe^en au:^malte, tx>ar

i^m t)er ©ebanfe befonber^ lieb, g'rau (Salt)e

tDÜrbe am @ee fi^en unt) auf it)n warten, o^ne

gu tpiflfen, baß er fame, t?on einem al)nen^en

©efü^le angetrieben. "Diefe (Sinbilbung bemac^=

tigte fic^ feiner fo oollftänbig, t)a^ er, al^ er gu

ipaufe angelangt war, fi^ gu allererft, anftatt in

t)ie <ötat)t, an t)m @ee begab, um fie bort gu

treffen. (Eine leife (Enttäufc^ung ftieg in i^m auf,

al^ er t)on weitem, fc^arf t)orau^blicfenb, feinen

"JTlenfc^en am Ufer erblichen fonnte. ^enno^

ging er langfam weiter, hiß er an ^ie ©teile fam,

wo t)aß ^oot angefettet war, in t)aß er in früherer

3eit t)ie gefangenen S'ifc^e geworfen l)atte, "Dort*

^in fe^te er fic^, üerfpürte aber nun nic^t^ me^r

von ber großen ^reube, t)ic bem piane gemäß

fic^ i^äiU einftellen müflfen; er fam fic^ einfam

t)or. <^ß war i^m beru^igenb, t)a^ am ©ee alle^

fo au:öfa^ wie früher, benn taß fehlen i^m eine

^ürgfc^aft, \)a^ zß mit allem fo fein würbe.
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%u6) bfe S^r6f(^e ^orte er, aber nur fn oereinjelten

^önetx/ tß voax no^ nfc^t bie rechte 2^\i für fie.

(^r befann ftc^ barauf, toie er an Jenem testen

^bent) ^fer gefefen ^atte, unt) tpie t)er Äaf)n

ba^ergefommen tpar, fn bem er g'rau (Salbe

gum testen ^ale gefe^en ^atte,- beutlic^ fonnte

er fi^ noc^ immer i^ren ergebung^üod ge=

fenften tpeißen ^acfen oorfteUen. (Sr \a\) auf ben

©ee ^inau^, aU muffe ba^ <5(^iff(ein je^t ba^er=

gefahren fommen xxxio fie if)m bringen,- aber e^

u)ar toeit unb breit Uin ^a^rgeug auf bem ^ajfer

3U fe^en. ^nW^^ begab er fic^ bo^ in befiom*

mener (Stimmung in t)k ^ia% unb t)a toä^rte

e^ benn nic^t lange, bt^ er alle^ erfuhr, xoa^

gef(^e^en tx>ar. (^^ foftete ^ü^e, hi^ man fic^

»erftanbigt ^atte, t)mn ber 2!ob ^rau @at*

t>zn^, fo ^uffe^en erregenb'er bamal^ getpefen,

tpar mittlertpeile fc^on ettpaj^ in "^ergejfen^eit

geraten, \xnt> anbererfeit^ \>o6^ fo allgemein be*

fannt, t>o% man ni^t begreifen fonnte, toie einer

gar nic^t^ baoon tpijfen follte. ^ominif ging fo*

glei^ toieber nac^ bem pia§ am @ee gurücf, um

fi^ gang allein bejfen betoußt gu werben, voa€

er zUn aU tintn böfen (S^all t?on Porten per=

nommen \)aXXt. %htx er faß no^ eine geraume

^eile nic^t t>iel anber^ t)a, aU er guoor gefejfen
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l)atu, nur t)a% er fic^ fmmergu tx)fet)er^o(te:

tot, tot/ aber er fonnfe ftc^ nfc^t^ t>abei benfen.

^r befann fic^, toa;^ benn bie^ für i^n gu be*

beuten ^abe, unb ob er toirflic^ nötig f)abe,

einen ©c^recfen 3U füllen toie e(ne arme

(5ee(e, bte fic^ am 3üngften Sage an ben Ort

ber ewigen "^erbammni^ getoiefen fie^t, unb er

ga^Ue \id) auf, toa^ i^m gu genießen bliebe im

-£aufe be^ Seben^, ba^ er noc^ vov fic^ bötte.

*öa tourbe e^ i^m f(ar, t)a^ er oon "Anfang an

aließ; voaß il)n einmal erfreuen foiite, auf biefem

erträumten ©runbe aufgebaut f)atte, unt) t)a^ alieS

mit bem gufammenbrac^. ^a^ toar eS aiieß nu^

getoefen, t)ie (^ntfagung, t>ie (Entbehrungen, bie

*5(rbeit, t>aß "^luffparen? ^'tun toar fein 2eben

fo gut toie ju ^n^e, unb eä toar nic^t^, auc^

gar ni^tß t)avan getoefen. %{ß er ängftii^ in

feiner "^^ergangen^eit fu(^te, ob er nic^t einen

QtugenbU'cf rechten, ooiten ©(liefet fanbe, gieic^-

fam aU ^egrünbung feinet 'Dafein;^, taud)te eß

in i^m auf, ^a% er bo(^ einmal unfäglic^e ^onne

empfunben ^a\ie, %hex W eingige oerfc^leierte

(Erinnerung, t>ie er baoon \)aiXe, he^Xanti nur tiaxin,

baß er einen "^Inflang an ba^fetbe ©efü^l füßer,

gefättigter (oe^nfuc^t toieber in fic^ ^eroorrufen

fonnte. 213ie er fo in W bellen ftarrte unb
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\)k unb ba gebanfento^ ein grauet ^ifc^teCn t)or«

beifc^teßen fa^, tarn e^ f^m auf einmal, baß e;^

mc^t^ aB jener Sraum getwefen xoav, ber i^m

geträumt \)atU in ber testen Tta^t, t>U er in

feiner "^^aterftabt gugebra^t f)aUe, e^e er in t)ie

^rembe ging, ^a erfaJ3te il)n ein getpaltfamer

3ammer, tränen brangen au^ feinen "^ugen,

unb gum erften *5JZa( in feinem £eben gab er fi(^

il)nm gang l^in unb ließ fie in feine t)or^ ©e=

fi^t gepreßten ^änbe ftromen. ^ic^t, baß er in

biefem ^ugenbiid an t)ie arme ertrunfene ^rau

©äibe ober an feine einfame Sufunft gebac^t

l^ätte, eingig baran, t)a^ er nur ein eingige^ '^al

J in feinem 2ehen glücf(i(^, unb t)a^ t)a^ im 3!raum

getoefen roar.

'^it bem C^eic^tum, t)en fi^ ©ominif ertpor«

ben ^aite, i)aUe er gugleic^^ t)ie "^JlDgÜc^feit er«

langt, t>ie ^e(t gu erforfc^en unt> gu genießen,

^ber tDeber fte( eß i^m nun ein, feine '33aterftabt

gu t)er(affen, noc^ fi(^ im (ötiiien burc^ ^ü(^er

unb anbere ^e^rmittei ben ^ijfenfc^aften gu toib*

men. ^ietme^r famen ibm biejenigen Je^t (äc^er*

(ic^ vov, t)ie im befc^ränften (Eifer ber ^vfennU

niß nai^Jagten, tt)äi)renb boc^ im ©runbe t>ie

größtmögliche ber geringften gleich toar, inbem

feine biß gu t)en atlerletjten Urfa^en führte, um
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t>ie eß fic^ eigentlich f)ant)eU. "^uc^ ba^ bot if)m

wenig &enugtunnQ, ja er bemerPte eß faum, baß

bie Seute i^n mit '^lu^^eic^nung unb (Sf)rerbietung

be^anbetten, benn bi^ gu einem getoiffen ©rabe

Ratten fie eß immer getan, unb außerbem (ag

i^m ni^tß an i^nen. 0ie hingegen betounberten

in if)m ben au^gema(^t reichen *5}lann, ber gu*

gieic^ einen geheimen Kummer \:)atte, von beffen

'^rt unb ©efc^ic^te fie fic^ nur unfiare ^orfte(=

(ungen matten. "Die oerfc^iebenften \xnt> fe(t=

famften Auflegungen gingen barüber um, über«

l)aupt mad)te man fic^ abenteuerti(^e ©ebanfen

über "Öominif^ Seben^toanbel, Je eintöniger unb

fc^lic^ter er bem <ö^eine nad) üerlief. @o gum

^eifpiet ergä^lten fi^ t)ie ^inber, er angle t)ie

g'if(^e — benn biefer ^efc^äftigung pflegte er

tagelang na^guge^en — ni^t mit t>en üblichen

£ocffpeifen, fonbern mit ©olbftüden, unt) gtoar

toerfe er ftet^ t>aß ein eingige^ ^al gebrauchte

in t)en (See, toe^toegen fie au^ ^äufig ^ineingu*

toaten unb gu fu(^en pflegten, au6) be\:)aupteten

,

man fonne eß ^ie unb t)a auf bem ©runbe gol=

big bli^en fe^en, toenn fi(^ auc^ nie etwaß greifen

ließ, '^uc^ t)aß ergä^lte man fic^, t)a^ er alle

gefangenen ^i^d)e gule^t, toenn eß bunfet fei unt)

er ^eimge^en müjfe, toieber in^ Gaffer toerfe.
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Einmal erfunbtgfe er ftc^ bei ben Ätnbern, mit

t>mm er om ^auftgften oerfe^rte, nad) bem ^onö*

refgen, aber bfe twußten ni^tß baoon, toeit fte

no^ ganj flein getoefen tooren in ben 3a^ren,

a(j^ man t^n gute^t getätigt ^atte. ^(^ fte fic^

nuti i^rerfett^ erfutibtgten, wa^ eß bamtt auf ftc^

^abe, erga^tte er irrten bat)on uttb (ieß fte im

^onbf(^ein bett Zeiget! auffü^reti unb fagte, fie

müßtet^ fotange tattgett, hiß ber ^onb mit gu

taugen anfinge, ^aß gefiel i^nen, nnb fie breiten

fi(^ im Greife, tpobei fie forttoci^renb gum "JJlonbe

l^inauffa^en, unb toenn fie fc^Ueßiic^ gu fe^en

glaubten f t>a^ er fic^ betoege, Jubelten fie unb

fangen: „^(tegenber ^onb! ^er fangt i^n ein?*

nac^ einet toiiben, fetbfterfunbenen "^^letobie unb

nur biefe ^orte, t)enn auf t)ie anbern l)atte fic^

©ominiP nid)t me^r befinnen fonnen. hieran,

aU an einem unf(^utbigen Äinberfpiei, na^m nie»

rnant) "^nftoß, au(^ toar faft nie jemanb t)abei

gugegen außer "DominiP, ber t)en Äopf auf bte

Raufte geftü^t mit giimmrigen "^ugen gufa^, biß

t)ie kleinen fic^ p(o^(i(^ vor bem '^JTonbe, ber

ftad)t unb t)em fc^toargen, unbetoegüc^en 'J^lanne

gu füvd)ten anfingen, ^eli auff(^rien unb bat)on=»

liefen.
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S^eufeleten

BEZ. TI 12





I

'c^ gelegne t)ie nai^fotgenbe feltfame ^e=
'^ geben^e(t auf, bam(t man bereinft über bie

üertounberfamen ^ege Q)otte^ erftaune unb

bamit bte ^a^r^eit an ben 'Zag fomme, bie ic^

Hebe unb immer geliebt ^abe, toenn i^r au6) nid)t

Uid)t einer fo bo^lic^ mitgefpiett l}aben mag toie

id), ^e^^alb trage id) and) (5orge, t)a^ nie*

manb hinter biefe ^iftorie gerate, fo lange id)

lebe, benn fonft mochte mir meine ^emü^ung gu

großer Srübfai aiiß\d)lagen, "^aß aiieß man

befto beffer begreifen toirb, toenn man hi^ anß

^nt)e biefer S^ronifa gebieten ift.

^ß war im ^pri( be^ 3a^re^ 1583, at^ eß

an^ub. ^ama(^ tpurbe bem ^at ^ieftger (öiat)t

^interbra^t, auf ber großen ^iefe, be^ ^Secfei*

meifter^ ipaufe gegenüber, f^abe man in ber 7tad)t

allerlei UngetDÖ^niic^e^ un\) Unri^tige^ tpa^r=

genommen, ^ß l)abe etwaß geraufc^t unb ge=

munPelt, ^üpfenbe £ic^t(ein l)abe man gefe^en,

12«

179



t)03U ©eftalten, btc menfc^encir^nlic^ erfc^ienen

xvävm, ja, tß tpotffe focjar einer bie ^od)ter be^

(Secfe(meifter^ erfannt ^aben. 'Diefe Reibung

fe^te bie iperren t)om CRate in nic^f geringe "^^er*

(egen()eif, ba zin fo ^o^e^ ipaupt toie ber @ecfe(=

meifter in bebenfU^ fi^ antaffenber ^eife barein

t)ertDi(fe(t in tDerben f^ien. Obf^on i^m nam=

(i^ feinet S^^et^tumi^ unb feiner ^offart wegen

meie mißgunffig toaren, fo gleiten biefe Ferren bem

^oife gegenüber bo(^ gufammen tove (5(^u)amm=

pitse unb festen i^n in^ge^eim t)on bem ^or=

gang in Äenntni^, mit Qtnbeufung, toenn eine

oerfc^tpiegene ©a^e oortiege, tooUe man forgen,

^0% x\\6:)\ß baoon unter ^\t Seute fomme, 3n*

beffen nal)m ber ©ecfetmeifter t>it 'J^la^nung ixhtl

entgegen unb fagte aU nn (et(^t aufbraufenber

^ann, ob man x^n ober ]tin 5linb ettoa eine^

^erge^en^ be^ic^ten tPoUe? ^ß toüc^fe manc^ ein

©ra^^atm auf ber ^iefe, ber i^n nic^t um (Er=»

(aubni^ früge, unb a\x6:) ^it "^vhtn, W fi(^ im

^erbft ^pfe( unb kirnen t)on ^tn Daumen

f^üttetten, Rotten nic^t gutjor feinen "^oX ein.

©einer ^^od^ter ^iXi) tange man(^em »or ben

*^ugen, o^ne t)<\% fie'^ toiffe noc^ tPoUe, i^m unb

i^r fei'^ Ui^ genug, man möge fommen unb i^m

inß ^ngefic^t fiagen, wenn man titn '^ui \)ahz,
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er woiU fc^on v^ebe ffef)en. 'Öiefer Obermut uer=

broß t)te C^at^[)erren, unt) t)er ^ürgermeifter toar

nid)t faul unb gab ein ^errlic^c^ ^eifpiel ftrenger

©erec^tigfeit, benn er trachtete bem !Ru^me nac^,

mit jenem aften S^omer namen^ ^rutu^ üer=

glichen 3u tnerben, tpetc^er feine eigenen <öö\)m

o^ne ^nfe^en ber Perfon föpfen (ieß, a(^ fte

ftc^ gegen t)aß ©taat^roefen vergangen Ratten,

<öo erflarte er nun, möge baraue^ entfte^en xoaS

t)a vooUe, er toerbe ber ©ac^e auf ben ©runb

fommen, unb febermann, ber in befagter ?lac^t

ettoa^ gefef)en ober ge()6rt f^atU, mußte e^ no(^=

ma(^ umftänblic^ tpieber^oten. (Sobann t»urbe

t)eß ©ecfelmeifter^ Sod)ter, t>ie 3!rub, oorgetaben

unb je anmutiger fie unter ^ie sperren trat, befto

pnfterer tpurben beren '^imm, ber ^ürgermeifter

in^befonbere fa^ au^, aiS ob er fic^ jeben ^e=

ftanbteit i^rer toeibtic^en 2iebUd)feit aU fd)toer=

tptegenben "^erbac^t^grunb aufnotiere, ^er @ecfe(=

meifter felbft toar t>on biefer ©i^ung au^gefc^tojfen,

tpeil er aU "^ater ber '^ngefc^utb igten aUjufe^r

mit bem ^ergen bcUüiQt toar. 3d) ^atte t)k

*^u^fagen aller Berfonen fd)on formuliert in ein

ge^eime^ ^üci)lein eingutragen, toa^ bie Urfac^e

ift, t)a^ i^ von biefen fingen fo anßfiil)vii<^

^efd)eib toeiß.
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^a man nun bte ^rub fragte, ob fie in Jener

7la(i)t auf ber ^iefe t^re^ ^ater^ ^aufe gegen«

über gewefen fei, ma^te fie ein ^0(^mütige:^ ©e*

fi^t, worauf fie fi(^ faft noc^ bepr aiß er üer=

ftanb, unb fagte, barüber Ijahe fie niemanb SRebe

3u ftet)en a(^ etwa i^rem "^ater. Obtpo^t pe

fic^ aber fo ffofg unb fü^l gebarbete, tpar eß boc^

nid^t 3U üerfennen, t)a^ i^r bie g'rage unlieb ge*

fommen toar, unb id) fonnte miä) be^ ©ebanfen^

ni(^t ertöe^ren, aU l)ätte fie fi^ am liebften in

ein *5nucf(ein ober fonft ein fieineß ^lügeitier

t)ertt>anbe(t, um gefc^toinb nnt) unbemerft gu ent==

toif^en, *5luf i^re vorlaute '^nttoort l)ie(t nun

ber ^ürgermeifter eine nad)t)vüd{i(i)e ^ebe über

t)aß ©efe'3 unb t)ie ©etpalt ber Regierung unb

t>ie ©erei^tigfeit unb me^rerei^ berg (eichen, fo

^erriic^ unb prächtig, t)a^ and) bem ^erftocfteften

t)ie ^ebeutung biefer "Dinge babur^ l)äUe Hav

werben müjfen. ^ie Srub beoha(i}tete instoifc^en

t)aß würbige ^anpt auß jtoinfernben "^ugen, oon

t)enen man nid)t ved)t tüugte, ob fie lad)ien ober

nic^t/ erft aU ber ^ürgermeifter mit t)en Porten

f(^(oß, fie werbe nun wo^i eingefe^en ^ben, t)a^

fie aließ unb jebe^, ©ute^ ober ^ofe^, fei eß

if)v *33ortei( ober i^r ^ac^teii, eingefte^en müfie,

fd^ien e^ i^r wieber banglid)er ju "^uie gu werben,
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wenn fte eß aud} hinter efner tro^tgen Vierte

3U üerbecfen fuc^te. ^B i^r aber bte %uß\age

t)e^ Seugen porge^olten tourbe, toetc^er fie fetber

erfannt ^aben woUte unt) neben t^r eine rnänn^

lic^e ©eftatt — tpa^ er gtpar ni^t eibtic^ erwarten

vooUte, ba be^ ?la(^t^ oft bofe ©elfter t^r ©piel

trieben unt) einen t)erb(ent)eten unb üertoirrten —

,

geriet fie voUmt)^ in eine fi(^tbare Verlegenheit,

bie ber ^ürgermeifter benu^te, um mit (Srma^*

nungm unb ^Aufmunterungen auf fie einjubringen.

Pto^tic^, nat^bem fie eine ^eile mit \id) felber

gePcimpft 3u l)aben fc^ien, fa^ fie t)k sperren ber

D^ei^e na^ an iint> fagte oerne^miic^ mit ftarer

©timme: ,,'A(fo u)iU fcb fagen, t>a^ idf in ber

Tlac^t auf ber ^iefe toar, unb au^, tper Jene

anbere ©eftatf neben mir toar: e^ tüar ber teufet.*

^iefe ^orte riefen unter ben oerfammeiten '^atß=

Ferren t)ie aUergroJ3te ^eftürgung ^eroor, 'Der

^ürgermeifter faßte fi^ 3uerft, fpra^ ein furge^

&ebet unb fragte mic^, ob id) t)ie 'Au^fage be^

g'rauiein^ aufgefc^rieben ^ätU, T>a iä) eß ver-

neinte, benn mir tt)ar oor Oc^recfen He g'eber

entfalten, fagte er, e^ fei gut, benn t>ie (Sac^e

fei fe^r ernft unb peintic^ unb fonne nic^t o^ne

$tn3U3ie^ung geift(i(^er "Männer an ^ant) Qe^

nommen toerben. 'Der 3!rub Pünbigte er an, fie
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toerbe in ein anftcint)ige^ Q)ett)af)rfam gebrad}t

tperben, 6i^ man i()re toeiteren ©eftant)niflfe ent=

gegenne^men fonne. '©te ^ruö ma(^te grof3e

"^ugen un^ fagte, man möge fie t)o^ nur an=

I)örm, e^ ^aSe gar nic^t^ auf ft(^, fie ^ahe ben

3!eufe(, tx)ie e^ fi^ von fetbft üerfte^e, fog(eid)

mit ()arfen Porten abgefertigt unt) fei überzeugt,

er tt)ert)e nic^t tpieberfommen,- ber ^ürgermeifter

blieb t)aM, eß fei ein gum 3!eU geiftiic^er ^aU,

t)en t)er '^at ni^t alUin beurteilen fonne.

3n ^cilDe waren t)ie heit)m Pfarrer unferer

^auptfird^en l)erbeige^oit unt) an t)ie beiden (Ent)en

t)e^ langen S^at^tifc^e^ verteilt, t)a fie einander

fpinnefeinb u?aren, xoaß Jedermann tpugte. %n

t)iefer ^einbf^aft toaren, abgefe^en von Umftan=

ben perfönlic^er Hvt, i^re abtpei(^enben '^nfi^ten

über [t^eotogif(^e fragen f^ult), inbem nämli^

t)er Pfarrer an ber ^lafiu^firi^e bie ©lauben^«

le^re me^r mit bem ipergen auflegte, tpie er e^

nannte, tpä^renb ber t)on ber "^naftafiu^firc^e

be\)auif>UU, t}aß ^erg fei fleifc^lic^ unb man muffe

fi(^ an t)a^ 5Dort ^Iten, toel^e^ ber ©cift fei.

^a nun ber ^lafiu;^ mit einem gefd)le(ften '^nt=

li^ unt) einer ^onigträufelnben ©timme oerfe^en

tpar, auc^ me^r von t>en ©efü^len feinet ^ufeniJ

aB von oerftcinbigen "l^ingen rebete, l)atte er piel
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3u(auf von t>en Leibern unt) galt für einen

ipcth'gen/ ^(ngegen voav ber %nafta\xnß eine l)od)=

geachtete Perfon, mit bem man fic^ freiließ l)üttte

in eine nähere ^erii^rung gu fommen, benn er

^citte o^ne ^ebertcfen fein eigene^ ^(^if^ unb

^iut gefc^ta^tet, tpenn eß ^otte^ Q5e^eiJ3 ge=

tpefen toare. ©a^ '53o(f fai) be^toegen t)en %na^

ftafiu^ mit bem ^ürgermeifter für t)ie tt>e(t(ic^en

iinb geiftii^en ©tü^pfeifer be^ ©taat^toefen^ an,

unb ber ^ürgermeifter, toetc^er t)aß tt)o^( von^te,

ging mit "^^orliebe neben bem ^naftafiu^ über

t>ic ©trage, um ber '^Tlenge t)en ^nbtirf ber beiben

tDanbetnben ©ciuten gu gönnen. 'De^ '^naftafiu^

innerlich verborgene '^Tleinung toar freiließ, ber

Bürgermeister fei nur fo t>ie( wert toie eine ©ciuie

von Pappbecfet, t)ic im 3nnern ^o()( fei.

©ie ^voeite (oi^ung eröffnete ber Bürgermeifter

mit Porten t)o(( toürbiger Trauer unb for*

berte t)anad) tiie 3!rub auf, nunme()r unverhohlen

3u gefte^en, toa^ fic^ t>on *5lnfang bi^ gu (Snbe

mit bem Teufel gugetragen f^abe. "Die 3!rub toarf

einen fu^enben Blicf nac^ ber 'Decfe be^ 3im=

mer^ unb einen anbern au^ bem Jenfter unb fagte

^ann letc^t^in, e^ fei toeiter nidjtß gu ergä^len,

al^ t)a^ fie auf tiie ^lefe gegangen fei, um ein

©c^mucfftücf gu fud)en, beffen "^erluft fie i^rem

185



*53afer ^a6e vevf)eimU^m tDoUen, unt> t)a% t^r

piö^Ud) ber Teufel m t>en ^eg getreten, aber

auf t^re ftant)\)afte ^ebro^ung ^m t>o((ig, toenn

aui^ unter garfttgem ©^nauben unb Puften,

tDteber t)erf(^u?unben fei. ^uf bte ^rage, ob t^r

ber Teufel t)a gum erften "^aU erf(^ienen fei,

ertoiberte fie ja unb be^arrte barauf. "Da man
in fie brang, genau angugeben, tote ber teufet

au^gefe^en unb voa^ er gefproc^en \)abe, be\)aup=

Ute fie, gefpro(^en l)ahe er nic^t, fonbern fie nur

am ^ieit)e gegerrt, au^gefe^en ^abe er bur(^ unb

burc^ feurig, me^r f)abe fie toegen ber ^unfe(=

f)eit unt> be^ ©^recfen^ ni^t erfennen fonnen.

%bev ber ^ürgermeifter Heß fi(^ nic^t beirren

unb fragte mit einem triump^ierenben 2äd)ein,

toarum t>ie 3ungfrau t)mn anfänQÜd) t)ie gange

Begegnung \)abe rerieugnen xooUen. <^imn Qlugen*

biicf ftu^te t)ic Srub, bann entgegnete fie frei=

mutig, eß l}abe nun einmal niemanb gern

mit bem Seufet gu tnU; neulich feien erft mehrere

ipe^en verbrannt tporben, t>aß l)abe i^r im @inne

gelegen/ bann aber f)abe fie fic^ gefagt, ber un=

befte(^(i(^en ©ere(^tig?eit be^ ^lirgermeifter^ bürfe

fie fic^ fc^on anvevtvanen, unb i^m gegenüber fei

eiS ebenfo töricht toie nu^io^, ettoa^ anbere^ aU

tie pure ^a^r^eit benennen ^u tPoKen, ipierauf
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mad)te t)er ^lircjermetfter ein noc^ viel ernft=

f)afferc^ ©effc^t aiß 3ut)or unt) fagte, Öaß er ge=

rec^t fei, tDert)e fte alUvt)inQß erfahren; xoenn fie

unfc^u(t)(g fei, gu i^rem '33ortei(, wenn nic^t, um-

gefe^rt. "Dann aber fc^lug er einen fanfteren

^on an, fragte t)te Srut), ob fte ftc^ fe^en xooiU,

unt) bann bie beiben ©eiftU'c^en, ob fie eine ^n-

merfung gu machen toünfc^ten. ^ä er^ob fic^ nun

3tt)if(^en biefen beiben ein 2voi\t über eine Reifte

unb fpi^pnbige (Sa^e, nam(i(^, ob e^ mogli^

fei, t)a% ber Seufet gang unf^uibige *5}Ienfc^en

anfalle, ober ob er fic^ nur an foi^e mai^e, t>on

t)mm er tpijfe, t)a% fie feinen Verführungen früher

ober fpater gugcingii^ fein toerben. 'Der ^(afiu^,

tpeic^er ber 3^rub, t)k feine Äirc^e nic^t befu(^te,

abgeneigt tpar, fagte, fie fei ivoav feine au^ge-

hilMe, noc^ nic^t einmal eine ange^enbe ^e^e,

aber eine ^e^e im Äeime unb ex facultate,

fonft \)ätte if)v ber 3!eufel gar nic^t erfc^einen

fonnen. 'Der ^naftafiu^ bagegen hel)anptete,

geigen fonne fic^ ber S^eufel Jebem, toem er xooUe,

ja eS fei i^m fogar eine befonbere "^nreigung,

t)ie Unf(^ulb gu g'alle gu bringen, toa^ er an

vielen ^eifpielen erläuterte unb erhärtete, g'ür

t>ie Zvn'ö xoav eß ein glücfli^er Umftanb, t)a^

ber Qlnaftafiu^, toelc^er al^ ftreng unb unerbitt*
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lid) in &{aubmi$fvaQm berühmt voav, t)xe t)em

•^Tlabc^en günftige Qlu^tegung vertrat, t)enn nun

QlanbU ein jeöer ba^ g(ei(^e tun gu bürfen, unb

im ©runbe tpäre eß alUn überaus unlieb getpcfen,

toenn t)ie ObrigPeit t>uv^ folc^e ©reuet in i^rem

eigenen ©(^oße ^uffe^en unb "^rgerni^ erregt

^atte.

"Die Srub l)övte bem ^i^put ber beit)en Pfarr*

Ferren aufmerffam gu, unb inbem i(^ fie betra^-

fete, tarn mir ber ©ebanfe, bem "^u^fe^en na^

fönne fie wo\)i eine ipe^e fein, ©enn toeii fie

gerabe oieUeic^t vov innerer (Erregung von hUid)cv

garbe toar, fc^ienen i^re Sippen roter gu fein

df$ fonft, unt> mit i^ren ^ugen ujufete fie fo gu

biicfen, bag einem tpunberfame ©ebanfen t)ahd

fommen fonnten, balb Üftig unt) fpottifc^, balb

toieber fo fuß, t)a% man meitite, man f)abe fid)

t)or()er burc^ ein <öpiei t)eß 2i6)tß in ii^ven ©lang*

äugen täuf(^en (äffen, ^tvoa fotgenbe @ä^e

brachte ber ^(afiu^ vov: „Tonnen wir t)aß Über*

irbifc^e mit unferen ©innen fe^en? ^ir fonnen

©Ott nur toa^rne^men mit t)en ©efü^ien unfere^

^ufen^. '53erl)a(t e^ fi(^ anber:^ mit bem Teufel?

^er t)en Teufel fie^t, ber fü^lt il)n aud) in fei=

nem 3nnern. @ef)t ein fc^tafenbe^ .^inblein an,

eß träumt von (Engeln, tpeil e^ felber ein (Eng=
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lein ift. ^cr bofe ift, t)em träumt cß t?on bofen

S^eufeln!'' ©o fc^on bies^ auc^ gu fd'ngcn festen,

toar e^ t)oc^ nic^t^ anbere^ a(^ Unglauben unb

^afelel, tPie t)er "^naftaftu^ fogleic^ nad)wkß,

'l)mn, fagte er, e^ fei gefä^rlic^ unb ^eibnifc^,

t)k (^ebilbe t)e^ ©lauben^ in (Smpftnöungen auf=

löfen gu tDollen. ©Ott unt) t)er Teufel feien Per=

fönen fo gut tPie er felbft unt) ber ^lafiu^ Per*

fönen feien, unt) fo gut toie er unt) t)er ^lafiu^

in (Srfc^einung treten fonnten, vor toem fie tDollten,

fonne e^ and) t)er Teufel, ^enn man t)en Seu=

fei gu einer "^ifion t)er ^ofen unt) ©Ott gu einer

^ifion t)er ©uten machen tootle, fonne ein }et)er

fommen unt) an feine abertoi^igen ^ifionen glau=

hm machen toollen, unt) t)ann fei t>aß S^ao^ t)a.

"^uf t)iefe ^orte toiegten alle S^at^^erren be=

t)enfli(^ t)cn ^opf unt) warfen ernfte ^licfe auf

t)en ^lafiu^, toelc^er gefi^tpinb beteuerte, er \)ahe

feinerlei Sweifel an t)er ^irfli(^feit t)e^ ^eufel^

äußern tpollen, feine 'J^Ieinung fei nur, man müjfe

ein toa^fame^ "^uge auf t)e^ ©ecfelmeifter^ ^0(^=

ter f)aben, benn toem ber Teufel einmal erfc^ienen

fei, bem fonne er and) ein ^voeiteß '^al erfc^einen.

^ief«>r "^nfic^t pflichteten alle hei, boc^ fei t>aß

bem '53ater gu liberlajfen, ber 3ungfrau toolle

man nur fleißigen Äir^enbefu^ unb übevl)a\ipt
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Wad)m unt) ^etm empfehlen, fie im übrigen

Öott an^efmffeUen.

©er ©ecfelmeifter, toetc^er t)oä) in einige *5(ngft

unb Oorge geraten tpar, getpann bei biefem ^u^-

gange fogieic^ feinen vorigen ^oc^mut tpieöer

unt) riimpfte bie ^afe 3u ben (Ermahnungen, t>U

feiner ^oc^ter tpegen an il)n geri(^fet tpurben.

©em ^olfe gegenüber befc^Ioß man bU (öa^e

mogli^ft geheim gu Ratten unb cß üeriautefe nic^t^

weiter, al^ ^a^ t)ie Unfc^ulb ber ©ecfelmeifter^-

tod)tev Uav erliefen, t)aß nci^ttic^e Untoefen auf

ber ^iefe aber tpo^t ein leeret ^(enbtoerf ge^

tpefen fei, t)aß fi(^ hei gehörigem ©ottt)ertrauen

ni^t toieber^oien toerbe.

hiermit fc^ien t)ie gange Qlngeiegen^eit eriebigt

3U fein, t)a begegnete mir am nac^ftfoigenben

©onntag ettoa^ Unerioartete^^unb ^unberbare^.

^a^renb id) mit meinem ga^men D^aben ^att^afar

nad) meiner fonntagttt^en Gepflogenheit aUer^anb

^urgtoeii trieb, ^atte ic^ t)aß Getaut gum ^irc^en-

gange übergort unb fonnte nid)t barauf rechnen,

no^ t)or ber Prebigt eingutreffen. 3c^ toußte

aber tpo^i, t)a^ ber ^naftafiu^, bejfen Äirc^e i^

befuc^fe, ein ftorenbe^ Sufpatfommen mit ftrengen

^tiefen 3U rügen pflegte, unb fragte mic^, ob t)ie

unfic^ere ^6g(ici)feit, er fonne mein t?o((ige^ %nß=*
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bUiherx bemerken, nid)t Der fieberen ^efc^ämung

porgujie^en fei. 'Die^ ertoägenb ging id) (ang*

fam t)ur(^ bie ©trafen, bie PoKig menfc^enleer

tparen, t)a t>ie gefamte ^ürgerfc^aft bem &otUß=

bienfte beitoo^nte, unt) fc^tug in meinen ©ebanfen

t)en fc^maten Pfab ein, ber über t)ie ^iefe bem

(5ecfe(meifter^^aufe gegenüber füi)rte. ^ie ^iefe

tpar um t)iefe 3a^re^3eit über unb über doH oon

gelbem Sotoenga^n unb in ber £uft tpar ein un=

ablciffige^ ©efumme t)on ben ga^Uofen dienen,

bie bur(^ bie btü^enben g'ruc^tbaume angetocft

tDurben. 3nbem i^ ben reichen ©egen ber ^aume
betrachtete, trafen meine "^ugen auf t)aß alter*

merftpürbigfte unt> f^onfte, xoaS fie jemai^ ge*

fe^en Ratten, ^in alter großer Birnbaum toar

fo Qebant, t)a^ giemli^ bic^t über ber (Erbe ein

ftarfer ^ft t>om ©tamme abbog unb ein (3tücf=

lein u>agre(^t forttpuc^^, tooburc^ ein bequemer

@i^ eingeri^tet gu fein fehlen,- in biefer Q^ahe^

lung erblicfte ic^ bic^t nebeneinanber einen *3?lann

unb ein 'JJZäb^en, bie t)on unterbrücftem ©e=

läc^ter fo ftarf erfc^üttert tDurben, t)a% ber bicfe

^ft, auf bem fie faßen, fic^ ein xoenig l)in unb

^er betoegte unt) voei^e ^Idttlein auf t)ie heit)en

herabfallen ließ. @ie gaben fi(^ augenfc^ einlief

'^üi)e, i^r Sachen nic^t laut ^inau^fc^allen gu
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(äffen, aber unüerfe^en^ entxoifd)te t>er Äe^te efn

\)elUv ^on, wa^ i\)ve ^eiterfeit nur no^ er^o^te,

fo baß fte \id) gar md)t tpieöer beruhigen fonnfen.

^a^renb id) noc^ ftanb unt) ftaunte, breite bie

3ungfrau ben Äöpf unb id) erfannte beuf(t(^ be^

@ecfe(meifter^ S^rub, ^örte fte auc^ mit halblauter

(Stimme ettoa fotgenbe "^ovte fagen: ^.unb a(^ fie

mic^ fragten, t»ie ber teufet au^fa^e, l)äUe i^

gerne geanttportet, gerabe toie ber 3unfer il(au=

biu^ von 'hatten,'' „"^aß tDÜrben fie bir auf^

50ort geglaubt ^aben'', ^orte i^ t)en "^ann er=

tpibern, tporauf fie fic^ gegeneinanberbogen, um

fic^ gu füjfen, unb bann von neuem an gu lachen

fingen. 3(^ f)atU aber nic^t fobalb ten 5^amen

be^ 3unfv»r^ Slaubiu^ üernommen, al^ iä} ge=

tpaltig erfc^raP, t)mn mit bem f)aUe tß folgenbe

^etpanbtni^: er ^aXXt vor ettoa gtoei 3a^ren für

\>tn frangofifc^en ^rieg^bienft tin Regiment in

unferm £anbe angetDorben tro^ bem Verbot unferer

S*^egierung. '^an toürbe gtpar fc^on zin ^uge

gugebrücft ^aben, toenn ni(^t ^a^ gange Ärieg^=

unternehmen ungliicfli^ aufgefallen unb oorgüg*

li(^ wmn ni(^t gerabe bamaB eine große Partei

im '^aU bem frangofifc^en ^ünbni^ ab^olb ge*

toefen tpäre. '^Ifo gab ber ^ürgermeifter tin

(Eyempel ber ©ere($tigfeit \xnt> ber 3unfer tourbe
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au^ ^fabt m^ 2ant) verbannt, unter ^nöro^ung,

baß i()n bie Sobe^ftrafe treffen würbe, wenn er

ffc^ auf unferm &cbkte wteberum bilden (ieße.

©ein argfter ^fberfac^er war aber, xoie e^ Jeber=

mann wußte, ber ©ecfetmeifter gewefen, ber t)ie

Jrangofen l)a^te \int> e^ t>ie(me^r mit t)en ^"pa^

niern ^e\t, unb er unb fein ^n^ang \)(xiien ein

Q)eruc^t perbreitet t)on be^ 3unfer^ ^ilb^eit,

©raufamfeit unb D^auf(uft, fo t)a% t^ mic^ ni(^t

wenig oerwunberte, i^n neben einer 3ungfrau

in einem ^(ütenbaum ju erbücfen, mit finbifc^en

^änbeieien befc^aftigt. 3nbem i(^ poU ©c^recfen

alie^ biefe^ überbai^te, würben t>\e beit)en meiner

gewahr, unb wir warfen entfet3te ^(icfe auf=

einanber, o^ne ein ^orf 3u fagen. 3ule^t bog

fic^ W Srub, wetc^e ic^ }a üon Äinbe^beinen

an fannte, axxß bem Öegweig gegen mi(^ por

unb fragte, ob i(^ etwa i^r Q)efpra^ pernommen

^äXXe. 3c^ fagte: ^2Ba^ i(^ pernommen ^abe, ift

ni6:)X pie(, aber merfwürbig/' @ie richtete nun

einen bangen, forfc^enben ^(icf auf mi(^, fo red^t^»

aU wollte fie in mein 3nnere^ t^axnii einbringen,

'Oa t>a^ aber nic^t anging, ftieß fie einen na(^»

benPlic^en ©eufger aw^ unb fa^ i^ren ©efa^rfen

an, worauf fie bei'Oe wieber an 3U \a6:)en fingen,

t>a% e^ mi^ g(ei(^faU^ ergriff unb ic^ einftimmte,

KBZ. II 13
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^'^mn 3^r wivHid) t>ev 3unfer ^\au\)iu^ von

"^^atUn feit)/' fagfe i^ fobann, ,,totet 3^r beflfer,

^ud) flfnf auf unt) taoon 3u machen, bevor bie

^urgerf^aft anß t)er Äirc^e fommt/' ^a^rent)

bie $5^rut) ben Öunfetn 3üngting^fopf raf(^ unt)

feft an fi^ t)rücfte, fügte ic^ no(^ ^inju, fie foUten

Uine "^ngft ^aben, »erraten toürbe tc^ fie ni^t,

obgieid^ ^ier nn toirfU^e^ -£ügen unt) 3:rügen

im ^erPe ju fein f^eine, t)e;^gleieren mir no(^

nid;t porgefommen toare. ^ie 5!rut) fa^ mid)

barauf^in gar eigen trübfeh'g unt) Hagiic^ an, baß

e^ einen ©tein ^ätte erbarmen Ponnen, unb

fagte: ^.^a;^ \)ätU id) benn tun foUen? $atte

i(^ fagen foUen: ^er 3unPer (Eiaubiu^ üon 'JJIatten

war auf ber ^l^iefe? ^are mir ettoa^ bejfere^

eingefallen , i^n gu retten, f)ciUe iä) t)a^ lieber

vorgebracht, aber eiS tarn mir nic^t;^ anbere^ in

t>en <öinn, Glaubt 3^r, t)a% i^ eine große

<öünt)e begangen f)ahel'' 3^ fagte, toir feien

aUgumai ©ünber unb ber &nat)e &oUe^ bebürf*

tig, jte möge aber feine -Sangmut, nun fo biefer

©treic^ geglücft fei, ni^t aUsu^aupg auf t>ie

Probe fteiien ober ob fie etwa einer f)o^en Obrig=

feit i^ren 5!eufe( einmal am lichten 3!age t>or-

ftellen toolle. 3n biefem *^ugenblicf begann t)aß

"^u^läuten ber Äirt^e unb fogleic^ fprangen t>ie
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heit>m t)on t^rem liebii^en @f^ herunter, faßten

fi(^ beim Äopf, Pügfen ftc^, unt) weg tpar t)er

3unfer mtf einer folgen ©efc^u)int)igfeit, baß

man aUenfaU^ ^atte meinen fonnen, er fei auf

tlne teufiifc^e %vt üerf(^tpunt>en. <öein Pferb

fte^e im nal)en ©e^o'i? unb trage if)n im Um=

fe^en liber bie ©renje, fagte t)ie ^rub unb fa^

bagu fo Jämmerlich befümmert auß, t)a^ i^ mid)

betDogen füllte, i^r troftlic^ gugufpret^en, unb

ettoa folgenbe^ fcigte: „^eit) boc^ feinettoegen

ni(^t in ©orgen, g'raulein, t)mn toenn er auc^

nicfet ber 5!eufe( felbft ift, fo fdjeint er boc^ t)m

teufet im 2dbe gu f)ahm un^ toirb t)aß (3tücf:=

Uin fc^on getoinnen/ @ie nickte unb (ac^ette,

^ing fic^ an meinen ^rm un\) fagte fc^mei^elnb :

^Siebfter po^marterle, nimm mid) ein tpenig mit

fn t)dn ^auß, t>amit i6) t)en 2enim t)a ni^t be-

gegnen muß, t>ie nun anß ber ^irc^e fommen.

2d) erjagte bir bann, tpie aUeß t)aS 3ufammen=

^angt/

3c^ will an biefer (ötelU einige ^orte über

23ebeutung unb ^erPunft t)eß 2Tamen^ /,Po§*

marterte'^ einfc^atten, mit bem mic^ t)ie £eute ^ier=

ort^ gemeinigti^ 3u nennen pflegen. 3c^ l)aUe

lange t>aß mül)felige "^mt eine^ ©(^ulmeifter^

^kfiger (ötat)t befleibet, ba^felbe au^ gu großer

13*
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3ufrtet)en^eit von 3ugent) unb %lUv verfemen,

abgcfe^en t>avon, baß fc^ hn mannen tugent)*

(iebenben beuten %nfto% erregte bur^ meine ©e«

tpo^n^eit, nid)t fetten einen ^(uc^ ober ettoa^ ber-

artige:^ aU Po^ ^etterl ober Po^ '^Jlarter! ober

3n^ Seufet^ Flamen! in meine ©efpräc^e ein*

Sumif^en, ^u^ tourbe i^ me^rfad^ t)on ber

Obrigfeit gemat)nt, bie^ ^(u^cn unb (5(^to6ren

oufgugeben, fonnte aber burc^au^ nic^t bapon

(äffen, toie ein anberer nid)t oom <ö6:)ieUn ober

©tottern lafen fann. %iß tß mm an t)en Sag

Pam, t)o% müfjige ^uben mir na(^ einem ^aufig

t)on mir angetx)anbten g'fuc^ ben ^amen ^^Po^«

marterte* gegeben Ratten, unb atlmä^tic^ {eber*

mann mi^ ^ahti nannte, aU fei e^ mein ©efc^te(^t^

name, 3eigte fi(^ W Obrigfeit über W '^a^en

unjufrieben xxn'O tieß mir einen ftrengen geiftti(^en

^or^att matten toegen biefe^ gotte^(afterti(^en ^e«

ne()men^. Äurg unb gut, ^aß ^nt>e baoon toar,

t)a% i(^ meinet ©c^utmeifteramte^ enthoben tpurbe,

toa^ mir infofern tieb toar, at^ e^ fd)U)ierig unb

müt)fetig ift, ni^t^nu^igen Drangen ^inge beizu-

bringen, t)on benen fie n\6:)iß tüijfen tootten, infofern

aber teib, at^ i(^ mir biefe '^trt ber -Seben^fü^rung

n\xn einmat angetoo^nt \)C^XXe unb außerbem mit

ber^eranberung zin betrac^ttid) er SRücfgang meinet
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'23erm6genfi^ perbunben xvav. Stoar tat bie Ob=

tigfeft ein €infef)en unb beauftragte mid) oft mit

feinen unÖ finnrcic^en ©Treibereien, auf bie fi(^

fein anderer perftant), tpie id) t)mn befonber^ bd

geric^tU^en ^er^ant)(ungen meiften^ t)a^ Proto*

foll flirrte, unb ba i(^ mfc^ fo((^ er auftrage beften^

entiebigte, tourbe mir auc^ eine ^e^aufung ein=

geräumt, t>ie id) foftenfrei he^icljm burfte. g'rei=

lid) l)ätte biefelbe fonft (eer unb für t)k ^äufe

bageftanben, benn im Q^runbe tpar e^ nid)ti$ aU

ein alteS toacfiige^ £uft^äu:^c^en, in einer €cfe

be^ ©c^utgarten^ gelegen, ber guüor ber Parf

eines oorne^men &e\d)le(i)teß gewefen toar. 3(^

i^atte mir t)ie ^o^nung aber fo (iebtid) eingerii^tet,

t)a^ t)xe Srub nid)t toenig evbaut voav über ben

angenehmen "^ufentf^alt, unb woUenb^ geriet fie

auger \id) t?or "^^ergnügen, alß fie meinen "^ahen

^alt^afar erblicfte, ber if)r fogteic^ auf t)ie

<öd)ultev fprang unb fein f^tpar3gtän3enbe^ ^opf=

c^en an iijven toeigen fangen rieb. @ie f(^rr>ang

fic^ lubelnb in eineS ber offenen Sanfter, t)ie fe^r

breit nn^ i)od) toaren, unb iä) fe^te n\i6) i^r gegen^

über auf eine mit einem ^U(^ begangene ^ifte

unt> hetxad)tete fie, ber ©c^ön^eit tpegen. ^enn tie

3a^(rei(^en grünen ^üfc^e im ©arten füllten t)en

^enfterra^men gang au^ unb umgaben i^r (ic^te^
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^aupt, t)a^ e^ voU eine ^lume au^ griinemÄrange

^ert>or(eu(^tete. %ud) t)ai$ tpar f)üb^d) unt) merf=

wüvt)iQ gu beobachten, tote i^re voed)fe\nt)en €mp«

(inbungen unt> ©ebanfen, xoäf)vent) fte fpra(^, Ü6et=

aU in i^rem ©eftd^fe bur^sufc^immern fc^fcnen,

alß ob e^ bur(^ftc^tCg tpäre, ^a^renb ffe m(r

von il)vev 2iehe, g'urc^t unt) Hoffnung ergd^fte,

vevQa^ fte barüber ben S^^aben '^aitljafav t)od)

nid)t, fonbern (iebfofte il)n unb rebete mit f^m^

tporauf er mit c^vof^ev "^erftdnbigfeit einging, töte

id) i)enn au^ nid)t 3tx)etf(e, t)a% er fotoo^l ben

(5inn t^rer ^orte uerftanb, aU and) t^re junge,

meibli(i)e <öanfti)eit von meinem gerungelten %nU
(i§ unb meiner rumpeinben ©timme voo\)i unter=

f<^ieb.

3m Verlauf unferer Untergattung bemerPte t(^,

e^ fei toiieü^n von 3unfef (Slaubiu^, fic^ auf

unfer &ebiet in wagen, xoaS i^m bo^ ba^ 2eben

Soften fonne. ^ie 5!rub entgegnete, um i\)n gu

entf^utbigen, er fomme nur, toenn er e^ vor

©e^nfuc^t nid)t me^r au^^atten fonne. 3d) fagte:

,,©ennoc^ ift eß fe^r fe(bftfu(^ttg, inbem er baburc^

au^ (Euren ^rieben auf^ <öpiei ief^V, voo^n f(e

\)alb itftig unb ^atb gag^aft auf i^re *^rt unbe=^

\d)veibUd} iad)eUe unb fagte, fie Ponne e^ bann

meiften^ gerabe auc^ nic^t me^r vov Oe^nfu^t
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aui^^alten, fo t)a% er fte im Q)egentei( immer t)om

^oöe errette^ t)at>urä) baß er fomme. %uß biefen

unt) anderen S^^eben fa^ ic^, t)aß t)a nic^t gu raten

unö 3u beffern tpar, erPunbigte mic^ aifo nur nod),

wie (te eß fünftig angufteiien get)a^ten, baß

niemanb fie bei i^ren Begegnungen anträfe.

5Tun ent^uitte fie mir bie feitfamfte unb breiftefte

©(Reimerei, von ber id) 3eit meine;^ 2eUnß gebort

f)ahe; namiic^, t)a% fie bie einmal aufgetau(^te

Teufelei benü^en tooUten, um hinter biefem ipoden*

t>or^ang in 3uPunft ir)re £iebe:^fefte gu feiern.

'^ieiieid)t, meinte fie, toiirben t)ie geangftigten

2enU t)en Ißlai^ meiben, wo 2eib unt> ©eeie

gefa^rbenbe 'Dämonen i^r ^efen trieben, fo t>a%

fie i^r Sufammenfein unhei^eiiiQt genießen fonnten.

7tad)t)em fie mir tfiei$ ooUer Unbefangenheit an^

vertraut i)atte, tarn i\)v pto^iic^ ein ängftii^e^

'Bet>enUn unb fie fc^toebte von i^rem (3i§ ^er=»

unter, fe^te fi(^ auf einen ©i^emei bic^t neben

mic^ unb fagte: „Siebfter befter Po^marterie, 3^r

toerbet unß bo^ getpiß nic^t verraten?'" ^a i^

aber nid)t gleich antwortete, tüeii ic^ ein paar

ma( ^ersiic^ in n\i^ l)inein (ac^en mußte, (euc^=

tele ein lutvauU^ev Q^lan^ in i^ren "^ugen auf

unb fie fagte; „Tiein, 3^r tut eß nic^t, unb iä)

fd)äme mic^, t)af^ id) mic^ einen *^ugenb(icf ^eiS^
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xoeQcn gefür^tet ^abe, t)enn i^ toetß, 3()r feib

^ut/ ipier glaubte Id) bemerken gu muflfen, ob

t)a^ gut fei ober nic^t, fei mir ni^t gang f(ar,

unb toir fteten beibe in ein ernfte^ ^ac^benfen,

fonnten aber 311 feinem ©c^iujfe gelangen. 3n=

bejfen fagfe ic^, toie bem auc^ fei, tpenn fie mit

bem wahren 5!eufe( im ^unbe ftänbe, tpürben

mic^ feine (S^ä^e ber ^e(t t)ermogen, gemein*

fc^aftiic^e ©ac^e mit i^r gu machen, t)a aber in

biefem ^aiie ber 5!eufet nur ein ^ortpanb, eim

^ahel fei, xooUte id) fie nic^t im ^tx(i}e (ajfen.

(Sie beteuerte mir, baß fie ntit bem toa^ren Teufel

nic^t^ 3U f(^ajfen i)ahe, fonbern fromm unb gut

fei, i^rem ©efü^ie na<S), unb gur ^^efraftigung

fagte fie mir einen langen Pfaim o^ne ^nftoß

^er, xoa^ burc^ ^xoei Umftanbe 3U einer poffier=

(ic^en (Erinnerung für mic^ getporben ift. 'BaHl)a=

far ber S*^abe nämlid) tourbe burc^ t)aß laute ^nf-

fagen ber ^rub gereift, ein getpaltigei^ knarren

unb Ärac^gen 3u ergeben, voaß eine feltfame ^e*

gteitung ah^ab/ aber no^ viel beluftigenber bünfte

eS mid); t)a% gerate in biefem ^ugenblicf ber

"^tnaftafiu^ inß Simmer trat, ber meine '^btoefen*

Ifeit in ber Äirc^e bemerft l)aUe unb ber backte,

mic^ bei tDeltÜJ^em 3!reiben irgenb tpel^er ^rt

gu ertappen. „3c^ tootite fe^en,'' fagte er, ^ob
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(Euc^ and) nid)t eint lelbfgc Äranf^eit oom ©otfe^=

bienft abgehalten \)aV^ unb ba mir nid)f^ anbere^

einftet, fagfe id), aUerbmg^ \)abe mid) bie (^ic^t

arg geplagt unt) am ©e^en per^inbert, ba fei

bie g'räuletn Srub alß eine Sroftertn ber "^rmen

unb ^ranfen gefommen, unb tpir \)ätien oerfuc^t,

nad) unfern fc^tpat^en Gräften eine ^äu^Uc^e '^n=

t)ad)t 3U galten. "Der ^naftafiu^, toel^er t)en

Vortrag be^ Pfalm^ gehört f)aUe, xoav ^o^tic^ft

erbaut unb lobte unfern (Sifer, unb id) fann mir

nid)t anber^ Dorfteilen, al^ t)a% Q)ott felber t)aß

3ufammentreffen herbeigeführt i)atte, fo ^errlic^e

folgen ertouc^fen barau^ für t>ie 3!rub unb für

mic^. 3e tpeniger man juoor t)on un^ ^e^adjt

\)atie, ^a^ voiv unfere "TUu^e mit frommen Übungen

gubräc^ten, befto mel)r toar man bef(^cimt unb

gerührt gu fe^en, t)a^ eß ^id) t)od) fo »erhielt,

unb t>aß D^ü^men unb £oben be^ "^naftafiu^ t)er=

fd^affte un^ ein größere^ "^nfe^en, al^ toir in

^ücffi(^t auf biefe ^inge tjor^er befejfen Ratten,

^er pian ber 5!rub t)ie Seufelei betreffenb

tDurbe nunmehr mit ©lücf t>on un^ inß ^erf

gefegt, ^ir Ratten in furger ^rift t)nvd) aller*

^anb nac^tlic^e g^euer* unb Sic^terfc^einungen auf

ber ^aumu^iefe biefelbe in Verruf gebracht, fo

baß (te niemanb mel)r in ber ^unfel^eit gu be=
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treten toagte, vov^üqU^ ni^t in fotc^en ^ac^ten,

too bie gefpenftif(^en %nieid)m toa^rsune^men

xoaven, *^(fo Ponnten t>ie 6eft)en jungen £eute in

^u^e i^re ^^eube aneinander ^aben, toci^rent)

tc^ be^ag(t(^ im ^aum ^ocfte unb eine g'acfei

^in unt) ^er f(^«)ang ober in anberer ^eife, bur(^

^niftern, Praflfein, D^auf($en ober Um^er^üpfen

un^eimiid^e (Srfd^einungen au^fü^rte, Sutoeiien

forgten fte auc^ allein für t>aß Uutoefen, toenn

©efunb^eit ober ^equemlic^feit mir ba^ nä^t=

(ic^e ^agieren verbieten tPoUten. ^er 3unPer

^lant)iu^ unt) t)ie 5!rub fügten mir (auter 2iebeß

unt) &uU^ 3U, unteriießen aber nie ^u fagen,

t)a% fie mi(^ babur^ feine^toeg^ 3um ©c^roeigen

imb ^tt^ alten befted^en, fonbern nur i^rer ipergen^=

freunbiic^feit gegen mi^ ^u^brucf geben tPoUten.

^a^renb wir un^ auf btefe ^eife be^ ^olb-

feiigen g'rü^Ung^ erfreuten, entftant) im "^olfe

eine große Unruhe wegen ber greuÜ^en $eim«

fuc^ung burc^ Seufel unb Q)efpenfter auf ber ©e=

meinbewiefe. ^ürgermeifter unb '^at, fotoie t)ie

©eiftiic^Peit »erfüllten anfängüi^ bef^wic^tigenb

3u mirfen, meinten, man möge guwarten, e^ wer«

gel^e xool)l toieber unb oor atien fingen möge

man be^utfam fein unb f^toeigen, t)amit ni^t

gur ^d)ant)e ber <ötat)t in t)en benachbarten ©e*
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bieten etxoaß t)avon befannf roeröe. %n einem

e^ritc^en *^nftrtc^ t)ev ^eit gegenüber toar aber

t)em ^olfe toenig gelegen, toenn fte felbft großen

-3}ibertt)arttgfeiten au^gefe^t toeröen foUten,- e^

war nämlid) ein erbarmUc^e^ 'Da^tnfterben t)e^

*55fe^e^ eingertJlTen, unb fte bc^anptetm, t)aß fei

eine ^olge Der teufttf^en (Srfc^einimgen, toooon

fie t)nvd)au^ befreit fein tPoUten. 3c^ xoiii be=

merfen, t)a% mir biefe angeblich pto^Uc^e ^in^

fadigfeit be^ "^ie^^ gfoße^ Ttac^benfen üerur*

fachte, inbem id) mir nic^t einbitben fonnte, ba)3

unfer ^ofu^pofu^ ben Oc^fen unb ^ciibern in

t)en 2eib fahren foUte. "^ber eß fei nun, t)a^

©Ott ober t)ie Teufel biefe^ Unheil angeftiftet

Rotten, t>en immer gune^menben Ziagen be^

^oife^ fonnte ^ie Obrigfeit in i^rer "^il^ev^iQ^

hit auf bte 'Dauer ir)r O^r nid)t t)erfc^(ießen unb

orbnete an, e^ fei t)en ©efpenftern mit ^rnft

imb ^rommigfcit entgegen3utreten, toa^ roo^i am
beften t>on ber ©eiftli(^feit unternommen nnt> ge^

tpagt toerben fonne. "^(fo fam eß gu bem ^e=

fc^(uffe, t)a% in einer 7taä)t, wo man t)aß oer-

t)äd)tiQe ^unPenfpru^en, ipüpfen unb ipufc^en u>ie«

ber ma\)rnel)n\en toürbe, ein 'Diener t)eß ^errn

in t)oUer ^mt^trac^t mitten unter t)en ©reue(

treten unb ibn bebro^en foUte, tpopon man ftc^
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eine QXite ^trfung unb gänstfc^e^ Wegbleiben

ber ^oiUnbvut t>erfpra(^. Wie noc^ über biefe

^tnge oer^anbelt tourbe, gab 16) eineß Sage^

bem ^ürgermeiftcr fotgenben ©ebanfen an: am
toenigften toage man jebenfaU^, toenn man txn

^(afiu^ mit biefer ^eiligen *^ufgabe heivaue,

toelc^er Ja nic^t an leibhaftige Seufei glaube,

fonbem ber Meinung fei, t)a% ein unfc^ulbige^

©emüt nur (Sngel, ein böfe^ ©emüt bagegen

Teufel tpa^rna^me. "Daß ber ^lafiu^ burc^ unb

t)uvd) t)oller Unfc^ulb fei, baran toerbe niemanb

gtoeifetn unb bemnac^ tperbe er and) Uim g'ur^t

f)aben, unter t)ie Wiefenteufel gu treten, ^k fic^

in feinen tugenb^aften *^ugen t)iellei(^t fogar aU
(Sngel abfpiegeln, in feinem ^alle aber i^m ettpa;^

guleibe tun toerben. "Diefer Q^et)anU fehlen bem

^ürgermeifter fotPie bem ga^ngen ^ate ^oc^tjer-

nünftig gu fein, unt) eß tourbe fogleic^ bem ^la=

jtu^ ein bie^begüglic^e^ "^Infinnen vorgetragen,

tiefer beteuerte nun nad) Gräften, er ^abe nie^

maU t)ie leibhaftige ^ifteng be^ SeufeB gu be=

ftreiten gebac^t, aber er glaube, ber ^äßlic^e g'ürft

ber $6lle trage ^ebenfen, t>aß ^übfc^e t»eiße

Äleib einer gang tugenb^aften ©eele mit feinen

£afterl)anben gu befubeln, unb barum müjfe ber

reinfte unb üollfommenfte ^ann ^en "I^ämonen
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entgegentreten, toetc^e^ er nfc^t fei, ofetme^^r Öcr

%m\ta\iuß, %iS bie^ t)em %na\ta\m6 ^interbrad)t

tpuröe, fagte er, gern \:)ahe er mit t)em 3!eufe(

nfc^t:^ 3U fc^affen, altefn tuenn^ i^m aufgetragen

toeröe unt) feine ppi^t fei, tooUe er folange mit

if)m ringen unt) raufen, 6i^ einer t)on heibm

unterlegen fei. ^iefe %uß^i^t erregte nic^t ge«

ringe Untuft in mir, benn toer fonnte toijfen, oh

i^ nic^t 3u(e^t bie 0^o((e be^ 5!eufe(^ gu fpieten

l)abm tpürbe? ^arum tt>ar id) ^0(^erfreut, al^

ber ^lirgermeifter t>ie fromme ^ef^eiben^eit be^

^(ajtu^ ni^t gelten Heß, fonbern i^m furg unb

gut bebeutete, man ^alte ü)n für fettig genug,

t)m SJeufei gu befte^en, unb trage i^m auf, t)a^

"^^aterianb von t>m Un^otben gu befreien,

^in Vorteil tpar e^, bag e^ von unß abging,

toann t)aß große ^eufet^au^treiben beginnen foUte,

unb i(^ meinerfcit^ toiinfc^te, eß mogiic^ft lange

l>inau^3ufc^ieben. '^ber t>k '^rub fiagte, ^ie @e^n=

fuc^t oerge^re fie faft, unb ber 3unfer »ergebe

vov Ungebuib, fo t>a^ un^ ni^ti^ übrig blieb

,

a\ß ber ©efa^r inS %\iQe gu fe^en unb unfere

^orfe^rungen gu treffen, ^enn toir unfere ©ac^e

mit &\üd unb (S^ren burc^fü^ren tooUten, fo

mußten toir bem ^(afiu^ aU re(^te Penntli^e

S^eufet entgegentreten, unb ein gufaüiger Umftan^
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ermogli^te e^ un^, t>aß treffltc^ inß ^erP gu

fe^en. 3u t)cv 3ett, a(j^ i(^ no(^ O^utmetfter

coar, tpurt)e einmal um ^ie Oftergett auf bem

^arPte da^ ©piet üon t)en ftugen unt) törichten

3ungfrauen aufgeführt, tpobet am ©(^(uffe t>ie

fCugen in t>ie ^immtif^e ^evvM)hit eingingen,

toa^renb bie tövid)ten mit großer Pracht unt)

feuriger ^e(eu(^fung t)om Teufel geholt tourben.

^tr tpar bte ^o((e t)eß 3!eufe(^ übertragen ge^

u)efen, befonber;^ auc^ be^^alb, xoeii i^ tie ge=

famten ©(^utbuben gu ffeinen Teufeln anfteUen

iinb abrichten foUte. ^et( id) nun ben teufet

fo üorgügtic^ üorgufteUen toußte, t)a% ftc^ ten 3u*

flauem Dor ^ntfe^en bte ^aare ftväubten, gab

man mir na^l)ev bte ^erP(etbung affer 5!eufe( gu

meinet ^ere^rung, in ber Meinung, t>a% id) ben

|)agu gebrauchten (otoff werfaüfe ober fonft nac^

belieben perwenbe. 3(^ ^atte faft aileß aufbe=

loa^rt, mit einem ^eti t)eß (uftigen roten ©eiben*

geug^ meine ^ol)nung au^ftafpert unt> bte 2avven

nnt> ©(^toänge in einer S^ru^e t>erforgt, fo t)a^

mir au^ biefem Vorrat unfere Äoftüme gang

too^l gufammenfteilen fonnten. ^ineß 7tad)tß

famen ber 3unfer unb t)ie Srub unter großer

©efa^r unb ©c^tpierigfeit in mein ^o^ngema^

gefc^iic^en, um aUeS in ^ugenfc^ein gu nehmen
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unb ju üerabrebm. ^iv bedingen uns! gegen=

feffCg mit t>m roten unt) fc^tDar3en ^üc^ern, hielten

unß t)le "TUa^Un oor unl) gctoannen t)en (SCn=

brurf, baß tt)fr graßUc^ unb teuf(tf(^ ßenug t)a=

mit au^fä^en. 3(^ ^otte md)t setoagt, Stc^t an=

jugunben, um m'c^t ^erbac^t unb '^luffe^en gu

erregen, aber ber *3nonb f^ien tn^ offene g'enfter,

toenn l^n nfc^t gerabe t>oruberei(enbe^ &etoölt

bebecfte/ xoiv Muteten un^ xool)l, laut 3u fprec^en

ober fonft herauf(^ gu t)erurfac^en, obfc^on e^

un^ fauer genug tx)urbe, (nbem un^ t)a^ 2ad)en

faft ertoürgte, toenn xolv unß in ber greuH(^en

ipöUentrac^t erbltcften. 3nbem totr no^ Ul)ut=

fam püfternb überetnfamen, toann t>ie 3!eufe(^=

nac^t fein foUte, faßen t)ie heit>m mir gegenüber

auf ber ^ru^e, in welker ic^ t>en %vam vev=

xva^xt gehabt l)atte, X)em 3unfer ^ing no^ ein

©tiicf fc^arla(^roter ^cit>e übet t)ic (5c^u(ter,

unt> t)ic ^orner ftecften in feinen fc^tpargen paaren,

^ie ^rub aber f)atte t)en '^ahen ^att^afar auf

i^rer ipanb fi^en, wa^ id) alle^ in ber "^unfeU

f)eit nic^t beutti^ fa^, biß auf ber Oungfrau

voei^eß ©efic^t unb t)aß feuerfarbige 3eug, t)aß

beit>eß nebeneinant)ev Uud)tete. ^ie tpir nun fo

ge^eimni^ooU toifperten unb ring^ aUeß fo toten=

ftiii tt)ar, tourbe eß mir p(o§(i(^ un^eim(i(^ gu
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^ute unb e^ famen mir frembe ©ebanfen, bert

3imfer unb bie Srub betreffenb, ob jte ni^f bo^

t)(eUeid^f mit bofen bamonffc^en ^ci(^ten ver-

flochten feien. 'Die Srub merfte, toa^ i^ im

(Binm ^ofte, unb (adelte mi^ gar fo ftiß unb

t)erfü^rerif^ an mit i^rem roten 'JJ^unbe, toonac^

mir nur immer bänger würbe: t)a fingen fte heitc

leife, ieife ein Siebc^en gu fingen an, toelc^e^ ^voav

nur pon toeitiic^er 2khe unt) Sor^eit ^anbeite,

mic^ aber boc^ fogleic^ aUer g'urc^t unb Unruhe

benahm, ba ja ber ^oibfeligen ^ufif t>k böfen

©eifter nid)t teilhaftig finb.

X>ie Srub unb ic^ arbeiteten von nun an emfig

an ber "Verfertigung ber S^rac^ten unb eS gelang

un^, brei ^ersufteüen, t>U voneinant)ev t)erf^ie=

t)en unb bot^ aiie t)o((fommen teufeimägig unb

fc^on waven. 3n ber 'Ttad}t, weld)e ber ^aupt*

()anb(ung voranging, tief i^ einige ^ale

mit einer brennenben §'acfe( über t>U ^iefe,

xoaß and) t>m getoünfc^ten (Erfolg l)atU, "Denn

fogieic^ verbreitete eß fi(^ in ber ^tat>t, t>a%

t)ie ©efpenfter fi(^ tvieberum gegeigt l)ättm,

unb t)ie notigen *5(nfta(ten gur "Austreibung tourben

getroffen. "Damit ber ^iafiuS fi(^ gu feinem ©ange

fammein unt) auferbauen fonne, tourbe ein ©otteS*

bienft abgehalten, bem and) id) beiwohnte, t)a id)
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Ja t)e^ ^rofte^ unt) 3ufpruc^^ ebenfofe^r bedurfte

VDic Jener, ^ei einbrechender ^Toc^t fleibeten t)er

3unPer, t>ie ^rut) unb ic^ un^ an, unt) tc^ trug

©orge, mir einjupragen, an toetc^en '37lerfma(en

t)er ^erf(eibung tc^ t>ie betben ooneCnanber unter»

((Reiben Ponnte. 3^ fetbft \)atU eine gefc^ndbette

£art>e, einem Papageien ni^t und^nlic^, große

^leöermau^flügei, toelc^e ic^ aud) betoegen fonnte,

t)aiu ein (aubgrünei^ ^Uit>, mit roten £äppc^en

befe^t. ©otpie toir auf ber ^iefe angePommen

toaren, fingen tPir an um^ergutangen, balb ^ant>

in Öant), balb Jeber für fic^, fdjtoenften t)ie ^acfein,

beren jeber oon un^ eine mitgenommen ^atte, unb

gebärbeten un^ überhaupt fo tpunberiic^ unb un*

finnig, aU unö immer mogtic^ war. Tlad) einer

^eiie fing id) ftarf gu fc^tüi^en an, benn e^ toar

eine fe^r tparme Ttac^t unb bei bem ftiilfc^toeigen*

t>en 'ilan^en geriet meine P^antafie in einige

^ertpirrung, fo t)a^ id), wenn id) t)ie beiben

anbern in unvernünftigen ©prüngen an mir t>or*

überrafen fa^, faum glauben fonnte, eS feien menfc^*

\iä)e ^efen. 3c^ l)äUe mic^ be^^alb gerne per»

getoiffert, ob e^ auc^ ber 3unfer unb t)ie 3!rub

waren, unb t)a gerabe ber eine Teufel gewaltig

f)üpfenb auf mid) gufam, näherte id) mid) i^m,

um i^m guguflüftern: ,,(5eib 3^r e^, 3unfer (Eiau»

ERZ. ir 14
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t)iußl ober fefb 3^r e^, Sirut)?^ ^t^ mic^ aber

fefne buntgeflecfte unt) ftac^Hc^e ^ra^e gä^nefHet*

fc^enb angrtnfte, entfette ic^ mic^ betmoßen, baß

mir bte ^acfet au^ ber ^anb fiel, unb id) rannte

fpornftreic^^ bat)on, ^ätte mi(^ auc^ gang unb

gar auß bem ©taube gemacht, toenn nic^t von

ber anbern ©efte ber t>vitU teufet mir entgegen«

geflattert wäre, t>e^en ^etmli^e^ Äic^ern hinter

ber -Saroe mir fofort t>errfet, t>a% e^ voivUi^ niemanb

anber^ aU bte Srub toar.

DngtPtfc^en l^atte man unfere ©aufeleien bemerft,

xint) t)on einem großen Raufen ^olU umgeben,

na^te fi(^ ber ^(afiu^ in fc^toarger ^mt^tra^t,

(angfam unb feierlich, t)a% toir too^l einfa^en, e^

gelte je^t (Srnft. (Sowie er t)ie Wic^e betreten

l)atU, flogen voiv außcinan^ev unb fuhren in

xoeitm ©prungen hinüber ^unt) herüber, toobei

wir t>ie ^acfeln, fo f^neW wir fonnten, im Greife

wirbetten. "Die *3?lenf(^en, weiche t>en '33(afiuj^

begleitet Ratten, waren in einer giemlic^en (Ent*

fernung gurücfgeblieben, unb er felbft t)erfleinerte

feine ©d^ritte befto me^r, }e greulicher wir i^m

in wa(^fenber 7täf)e t)orfamen, biß er fc^ließlic^

gang fte^en blieb. "Da aber t)aß "Ding bo^ ein^'

mal 3U einem ^nt>e fommen mußte, faßten wir

unß ein iperg, t)aß au^gufü^ren, wa^ wir guDor
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oerabrebet t)attm, [prangen auf iifn gu, faxten

un^ hei ben ipänben unt) fingen an, um f^n ^crum=

gutangen. "Öfe ^acfeln F)atten tx)ir fortgctoorfen,

öamft er un^ nic^t aUgu genau betrachten fonne,

auc^ betoegten wir un^ mit folc^er ©ef(^toinbig-

feft unt) in fo mannigfacher ^eife, t)aß er ftc^

Öur^au^ feine beutiic^e ^orfteUung t)on un^ f)ätte

biiben fonnen. ^ir aber fonnten tro^ ber 1)unPe(=

\)eit fot)ie( aui^ feinem ©efi(^t abtefen, baß unfer

'^u^fe^en, vereint mit ben merftDÜrbigen@prüngen,

bie toir au^fü()rten, ein unfägüc^e^ ©raufen in

i^m ^eröorrief. ^u^ ftieß er halt) ein fc^toac^e^

^ngft= unb ^iifegefc^rei au^, murmelte auc^ &e=

bete, wovon xoiv aber niii)tß oerftanben, benn toir

Rattenun^vorgenommen, il)n burc^ipervorbringung

graßii^er teuf(if(^er ^aute gu vertoirren imb gu

betauben, unb obtoo^l toir unß auß ^orfi^t ni^t

barin Ratten i'iben fonnen, gelang e^ un^ boc^

3um beften unb tpa^r^aft vortrefflich. (Sogar ic^,

ber id) boc^ mit voller Äraft unb ipingabe am

beulen beteiligt tvar, nnt) be^^alb feinen vollen

(^inbrucf von bem Sufammenflang unferer @tim=

men ^ahen fonnte, vernahm eine '^Tlifc^ung von

^onen, tvie ic^ in al)nlic^er ^eife noc^ nie von

natürlichen ^efen \)atte hervorbringen l)6ren. (5^

mochte mol)\ t>ie ftarfe (Erregung, in ber tvir un^
14*
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befanden, unfere Ärafte fo üBermenfc^h'c^ geftetgert

\)ahen, ^ie 3ungfrau ^vnt> fveilid) festen in

be^agtic^fter ©fimmung gu fein, tDentgffen^ unter*

fegtet) iä) inmitten unfrei ©efretfc^e^ 3Ut»ei(en

i^re abgerfffenen £a(^(aute, tpa^ übrigen^ feinejö*

toeg^ ftorenb toar, üietme^r in Begleitung t>ev

übrigen Oammertone feltfam ergreifend unb un«

f)eim(ic^ tpirfte.

3n bem ^ugenbiicfe, a(^ unfere ipoUenmufif

laut tpurbe, pacfte ©^recfen unt> '^ngft t)ie "^o(f^*

menge, t)ie auf ben '^u^gang t)e^ fegen^reic^en

Unternehmend f)aUe warten tPoUen, dermaßen,

t)a% fie in furger 3eit alU ooUig oerfc^tDunben

waren, i^ren ipirten ©Ott unb t)en permeint(i(^en

3^eufe(n übertaiyent). 7ta^ einer ^eiie fteiite fic^

bei un^ ba^ ©efü^t ein, baß mv fotpo^i ba^

Sangen toie t)aß ^enUn in biefer ©tarfe unb

Äunftfertigfeit ni^t aUsuiange toürben fortfe^en

fonnen, nnt) t>a^ außerbem burc^ t)ie plo^lic^

eingetretene ^ereinfamung ber für un^ gur ^iud)t

geeignetfte '^ugenbticf gefommen fein mochte.

^eßf)alb umfauften toir t)en Biafiu^ noc^ einmal

mit bli^enber ©efc^toinbigfeit, ftießen t)ie greUften

unb jammertic^ften Sone ^eroor, t>ie voiv no^ in

ber Äe^ie Ratten, unb um t)aß ©ange glortoürbig

3U befc^ließen, padten voiv i^n bei t>en ^anben,
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breiten f^n ein paarmal mit unß im Greife ^erum

unt) (ießen f^n, t)en t)fe tx)ec^fe(nben ©efü^te

feinet ^ufen^ of)ne^in fc^on f(f)rDmt)(ig gemacht

f)aben mochten, nic^t unfanft in t)aS ©ra^

nfebergleiten. ^ie t)ev ^inb toaren toir bann

über t)ie ^icfe toeg, feber feinem üerfc^iebenen

3ie(e gu, nic^f o^ne mitten im £auf unfere g'acfeln

»om^oben aufgerafft unb mitgenommen gu \:)ahen,

Tiad) bem ^lafiu^ Ratten tpir un^ ni^t tpeiter

umgefe^en, t)a xoiv auf unfere eigene D^ettung

au^ biefer beifügen ©ac^e mit S^e^t bebac^t

tparen. %m anbern "^Jlorgen l)äUe mid) t)ic ^e=

gierbe, gu erfahren, maß auß iljm geu)orben fei,

frü^ herausgetrieben, wenn id) nid)t t)en "^Oor*

toanb einiger Unpcißiic^feit l)ätte benüt3en müjfen,

um gu erftären, toarum id) in ber ^ac^t beim

2!eufeiauStreiben nid)t gugegen toar. 3nbejfen

brauchte id) nid)t lange gu warten, hiß t)ic 5!rub

hei mir eintrat unb mir t>en (Erfolg unferer '5ln=

ftiftung mitUilte, ^anac^ l^atte ber ©^recfen

bem ^iafiuS bur^auS feinen UihU^en *^bbruc^

getan, aud) feine Oeeie f)atU über t)en erlebten

Greueln bereite fo fef)r triumphiert, t)a^ er fic^

feiner Untjerfe^rt^eit rül)mte unb laut froF)(ocfte,

er fei fiegreic^ auS bem SRac^en ber ^oUe ^er^«

vorgegangen. Obrigfeit unb ©emeinbe inbejfen
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tjerbac^ten (^m btefen Unmut unt) meinten, tpogu

t>te Q^efftUc^feft benn tauge, xoenn einer nic^t einmal

brei teufet an^tveihen fonne, ja, ciniQe hößmlliQe

fauler beuteten an^ man fonne nic^t tpiffen, voa^

für ein ©anbgelb er von i^nen angenommen ^abe,

um t)on i^nen abgulaffen. (E^ geigte fi(^ näm*

Uä); t)a% t)U (Srfc^einungen i^ren getPO^nUc^en

g'ortgang nahmen, benn ber 3unfer unb t)k ^rub

fa^en t)ie ©emeinbetoiefe für einen *33enu^6erg

unt) regten 5!umme(p(a^ i^rer aufgeladenen 2iebe

an unb twaren xool)lauf unt) guter ^inge, toä^*

renb *23ie^feu(^e unb 'Tlli^voad)^ unb große ^e*

Pümmerni^ im ^olfe, Dorgügtic^ aber im "^cit

guna^m, "Öiefe (Stimmung xoav fo aUgemein

verbreitet t)a% man fic^ o^ne eine anftänbige

3!rübfeUgfeit ebenfotoenig tDie o^ne ^am^ ober

$ut auf ber ©trage \)ätte ^tgen mögen, '^nn''

berlic^ erf^eint e^ mir je^t, wenn id) bebenfe,

toie i(^ gieic^faU^ fo tieffinnig umherging, xoa^

fic^ aber gang t>on fetber fo einfteUte, wenn i^

t>aß ©ebaren ber andern fa^, "^uf einen ©onn«

tag war ein feierlicher ^ußgotte^bienft angefe^t,

woran ic^ mic^ no^ mit befonberer £eb^aftigfeit

erinnere, ^er '^(naftafiu^, welker t)ie ^uß^ unb

©trafprebigt ^ielt, ließ fid^ al^ d)vi\Üi^ev unb

freimütiger ^ann t)ie Gelegenheit nic^t entgegen,
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alle ©ebrec^en unö Übel imfere^ (Btaat^toefen^

burc^gune^men, t)ie etwa an t)em fc^ma^U'c^en ©puf

fc^u(t) fein fonnten. 'I^a tourbe bem ^o(Pe fefn

abfc^eutic^e^ Pvaffen, S^aufen unb ©offe^taftern

unt) üt'ele^ me^r abgefc^itbert, gang befonber^ aber

ber C*^egierung, t)en ^ürgermeifter nic^t au^ge=

nommen, i^re Ungutängtic^feif gu ©emüte gefu()rt.

*Da nun bie '52litg(teber be;^ '^ate^ bem ©ebrauc^e

gemäß bi(^t unter ber Mangel faßen, na^m eß

fic^ au^, a(^ fc^ütte ber %nafta\iu^ einen (Eimer

t)on ipagetfornern nad) bem anbern über (He

hinunter, auc^ fciß^n t)te(e gan? gebucft unb in

fi^ gufammengegogen t)a, einzig ber ^ürgermeifter

trug fein ipaupt fteif aufrecht, um ju geigen, bag

er fi(^ ni(^t getroffen fü^ie. ipätte ei$ aber tpirf=

lic^ ^ageiforner ftatt ^orte geregnet, fo toürbe

fein ipaupt ^erna^ xool)l voUev "^euUn unb biut*

rünftiger (öUlUn getoefen fein. 3n alUn ©e^

mütern toar S^eue unb 3erfnirfc^ung, in bem

meinigen bagegen eine große ^ertounberung, in^

bem id) bebac^te, toie ber treffü^e Qlnaftafiu^

jlfc^ unmäßig ereiferte unt) t)ie gange ©emeinbe

voU (öd)am unb <^d)ant)e bafaß, be^ gräßlichen

3!eufe(unfug^ unb "^ie^fterben^ ^aiber, t)ai^ fie

t)erf^u(bet l)ahen foUte, tpä^renb boc^ t>a^ ©ange

nic^t^ al^ ein (iftiger ©c^abernacf gipeier junger

215



£{e6e^(eufe xoav, ^a^rent) fc^ In bfefe t)er*

tounberfamen Q5et)anfen oertieft wav, evbiidU i^

^ie Stut), u)e(^e fm [(^toarsen g'eiertag^fleiöe

unter ben onbern g^rauen faß, unt) eß tpar mir

gerabe fo, alß muffe ic^ i^r gubtingeln unb gu-

(ac^eln, toenn fc^on e^ In btefer S^raueroerfamm*

(ung faum f^icfUc^ getpefen u?äre. ^ber nid}t

fobatb xvaven i^re 'klugen auf mf^ gefallen, al^

ffe Mefelben auc^ fc^on tpieber tpegtoanbte unt)

auf i^re gefalteten ipänbe fenPte, unt) xoie lange

f(^ fie an6) noc^ betra^tete, fie fa^ ernft unÖ un*

t)eränt)erli(^ auS wie eine ftetnerne ^^btiffin auf

i^rem eigenen ©rabbecfel. ^Ifo ließ i^ meine

unnü^en ^ebanfen gleichfalls beiseite unt> heUU

fo gut unb viel id) oermoc^te, ba eS boc^ mög*

li^enfallS gegen t)ie ©euc^e unb Mißernte, t}ie

von t>en 3!eufeln ^erPommen folle, gut fein fonnte.

Äurg barauf gab ber ^ürgermeifter wieber ein

getpaltigeS ^eifpiel von ©erec^tigfeit, inbem er eine

Dollige UmtDälgung unb ^'^einigung beS ^ateS

^eroorbrac^te, in ber '^rt, t)a^ viele ^od^oorne^me

"JTlänner o^ne ^nfe^en ber Perfon austraten, um
anberen, welche bejfer fein feilten, pia^ gu machen,

^l;^ aber auc^ biefeS "^Tlittel nid)t Derffng, verfiel

man auf einen neuen "^luSoeg, tpelc^er fo be»

fc^affen toar, t>a% er mir unb ber Dungfrau 3!rub
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feinen gerincjen ©c^recfen oerurfac^te. ^S xoav

nämli^ bem ^ürgermeffter gu Of)ven gefommen,

t)a6 in einem ntc^t gu fern abh'egenben ©cbiet

ein S^eufetbefc^tDÖrer lebe, ^erg^aft unb nament=

Ud) t)e^ ©efpenftCf(^en funbig, ber gegen (Entgelt

alM l)öili\d}e ^efen, too eß fic^ immer ouf (Erben

üorbrange, bannen unb tilgen fonne, T)iefem

^anne, ber fic^ be^ beften Seumunbe^ unb t)or=

trejfiid^er Seugnijfe erfreute, befc^toß ber Bürger*

meifter, al^ ein forglic^er "^^ater t)eß (ötaateß,

gu fc^reiben, unb bo(b genug oerna^m id) auiS

feinem eigenen "JJlunbe, t)afi) ber ^efc^toorer gtoar

eine erfierfiic^e ©umme geforbert l}abe^ t)a eß

ftc^, toie auß allem erhelle, um brei befonber^

^artnäcfige unb iiftige Teufel l)ant>le, im übrigen

ober fein kommen mit Hoffnung auf g(ücf(i(^en

(Erfolg in ^u#c^t geftellt l)ahe, X)ie Srub unb

id) tDußten un^ hei tiefem ©tanbe ber ^inge

feinen ^at me^r, benn tpir tpagten biefem üiel-

(eic^t mit übernatürlichen Q^ahen au^gerüfteten

^anne nic^t in berfelben ^eife mitgufpielen tote

tem ^lafiu^. ^a fam aber ein ^eric^t be^

3unfer^: je^t müflfe man einmal ^\xt faffen unb

alle^ gu einem guten (Enbe bringen, t)enn o^ne=

l)in fomme ber hinter balb, unb bfe ^iefe

tperbe perfc^neit fein, bann fei eS gu falt gum
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2Uben, 'Dm ^efc^toorer ne^me er auf fic^, t>U

^rub unt) id) mo(^fen un;^ unfehlbar auf Öer

^tefe einfinben, tpenn ber ^ann fomme, e^

tperöe un^ md)tß guteibe gefc^e^en. ^ie 3ung»

frau unb i(^ tpußten un^ liefen ^eri(^t nfc^t

üoKig 3U erflären, unt) t)a ic^ be;^ 3unfer^ ^anb=

fc^rift no(^ niemals gefe^en \)atte, wav i^ ntc^t

o^ne ^ur^t unb fragte bie 3^rub ge^nmat, ob e^

au(^ getDiß bte feine fei, unb gab i^r auc^ gu

bebenfen, t)a^ er in feiner S^oll^eit üielleic^t ettoa^

au^gefonnen f)ahc, xva^ oerniinftigertpeife nic^t

au^gefü^rt toerben fonne. ^aüon tvoUU fie in*

bejfen ni^t^ ^oren, htl)auptete pieime^r: unb

tpenn ber 3unfer mit un^ gur ipoUe fahren tooKte,

tDÜrbe fie fic^ nic^t ftrauben, t)enn er würbe un^

fc^on mit Reiter $aut tpieber barau^ ^eroor*

bringen. „<öo mögt 3^r mo^( benfen/' entgeg=

mU xd}; „t)a 3^r ja mit i^m in t)ie ipöUe ber

(E^e fahren tootit, id) bagegen voill 2eih unt) ©eele

nic^t (eic^tfertigertpeife gu "^Jlarfte tragen/' 3m
©runbe toar i^ freiließ bereite entfc^toflfen, i^r

toie bi^^er mit ^at unb ^at gur <Bciie gu fte^en,

tpenn id) aud) nic^t leugnen will, t>a^ mir bäng=

lieber toar aU fonft, tpenn toir ben 3unfer an

unferer (Beite \)atien,

%l^ ji(^ an einem ftürmifc^en iperbfttag t)ie
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7ta(i)vid)i perbrettete, ber ^efc^tporer fef ange*

fommen, begab id) mid) \oQUid) in t)aß ^(rt^^au^

gu t)en brei ^lonigen, wofelbft er abgefftegen tpor,

wie man mir fagte, um einen Gmbiß eingune^men.

3c^ tDoUte oorfic^tig nad) i^m ^infpa^en, toie er

tpo^l geartet fei, unb tpeffen man \id) etwa von

i^m 311 üerfe^en ^abe, aud) i:)aUe id) im (ötiilen

t)ie ipoffnung, er bringe eine ^otfc^aft von unferm

3unfer. ^aum aber tourbe id) feiner getoa^r,

toie er mit bunfetn '^ugen fuc^ent) über bie neu-

gierig oerfammeite ^enge ^inbiii^te, aU id) eine

merfiic^e (^riei^terung unb g'reube in mir t)er«

fpiirte, benn eS VDav ber iperr ^{aut>iuß feibev,

VDenn aud) burc^ feltfame ^rac^t, langen ^art

unb ^emalung be^ ©efic^te^ in einen anbern

oerfteUt. (Sr gtoinferte mir, fotpie er meiner an=

fi(^tig getporben tpar, mit t)en %uQen gu, tDorauf

id) i^m gieic^fali^ ein 3eid)en gab, t)a^ id) it)n

erfannt ^abe. ^ann i:)ieU er mit bebeutenbem

^one eine "^(nfprac^e an un^, t)ie toir i^n gaffenb

umftanben, be^ 3n^a(t^, baß er eineß rechtlichen

^anne^ bebürfe, ber i^m gur <c>eite ftet^e bei

feinem Unternehmen,- bemfeiben bürfe aber fein

2eben nid)t ju Heb fein nnt) ein fromm c^rift(i(^

iperg müflfe er im ^ufen tragen, benn eß gelte

ben Teufel gu befte^en. %uf t)iefe bebenflic^e
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•^nöeutung ^m, traten alle einige ©c^ritte gurücf,

id) allein bel)auptete meinen Ißlai^, fo baß id) nun

bem 3unPer am nai^ften ftanb. ©a toanbte er

t)aß ^ovt gerabeau^ an mid) unt) fagte, i^ fä^e

tpte ein ^iebermann au^, ber t)a^ iperg auf bem

rechten ^(ecf l)ahe, ob id)'^ wagen xoollte, „3eben=

fallß''; fagte id), „ift eß nic^t ali^u fc^abe um mic^,

toenn'^ mic^ nimmt, tenn id) l:)ahe, abgefe^en von

meinem ^ahen 'Baltl)afav, toeber '^eih nod) ^int>

nod) "^Imt." 3c^ voollte aber nid)t gu großen

^ut an ben 5!ag legen, t>amit ^id) \)ie anbern

nic^t gar 3u fe^r »ertDunbern müßten, be^^alb

fe^te id) nod) vielem ^ingu von meiner "Abneigung

gegen t>en teufet unt> anberen ^eforgnifen, t)ie

ber 3unfer aber bur^ tpacfere^ Sureben über*

toaitigte.

%lß wir miteinanber aitefn waren — benn ber

3unfer fagte, er müjfe mi^ eintDeil)en in t>ie

^efc^tDorung^binge, fotoeit id)'ß perftänbe, unb

fotpeit e^ notig fei - fragte id): >,^ie l)abt 3^r

nur um ©otte^ tPiUen, 3unfer Slaubiu^, t)ie6

©tücfiein au^gefü^rt unb üoUenbet? 3^ l)abe

(2ud) immer für einen feinen unb frechen "JTlann

gehalten, bte^ aber fe^e id) fo tpenig ein, t)a^ id)

meinen mochte, eß ge^e nic^t mit rechten "Dingen

gu/ ^^ß ift fe^r einfach,' fagte ber 3unfer
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^^er t)ev 2eufe(^befc^tPorer war, nnt> vool)cv er

fam, tpußte id) von t)er Srub. 3(^ machte mic^

mit ein paar treuen unb oerfc^tDiegenen 5!euten

auf, fie( if)n an wie ein (Straßenrauber unb ließ

il)n ni<i)t (o^, biß er mir fein ©etoant) un^ einige

Äenntni^ feiner Äunftgriffe anvertraute/ „^^ei^

gerte er fic^ t)enn Öejfen nic^t?" fragte id) PoUer

^ertpunöerung, „^ie foUte er/ fagte t)er3unPer,

^Öa ic^ i^m t)en gezogenen 'Degen oor^iett!''

;,Unt) iDirb er nic^t fogteic^ aiieß funt> unt) offen^^

bar machen?" toant)tc id) ein, toorauf ber 3unPer

feinen *^rm um meine ©c^ulter fegte, (ac^te unb

fagte: „3^r müf3t mic^ für einen gar armfeiigen

Sropf ^aitenl ^v ift wo^bertpa^rt unb betoac^t

in meinem eigenen ipaufe unt) u>irb nic^t ef)er

(o^geiajfen, biß id) xoiet)ev gurücf bin unÖ aiieß

t)oUent)et \)abe, "Dann mag er, reic^lic^ entfc^äöigt,

ge^en tpo^in er xoiil, eingig in unfer 2ant> erlaube

id) if)nx nid)t aurücfguPe^ren/' „'l)aß mvt) i\)m

leit) fein, fo unoerfe^en^ feine ^eimat 3U t)er=

iieren,'' fagte id); aber t)ev 3unfer meinte, t)aß

ge^e nun nic^t anber^, unt) t)aß Seufelbefc^tooren

fei Ja ein ^eruf, ben man in jebem i^anbe au^=

üben Ponne. %ud) übrigen^ toar ber 3unPer t)oli

guter i!aune unb 3nvev\id)t, \)ätte tx)o^( gern Die

STrub gefproc^en, waß fic^ aber nic^t einri^ten
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(ie§, efngtg von ferne tonnten fie eCnanber fe^en,

t)a bie 3ungfrau ftc^ unter t)aß ^olf mffc^fe, ba^

fic^ ben gangen 'Zag gubrangte, um t)en ^ef^toorer

anjuftaunen. %iß i^rer fe^r Ptete oerfammett

tDaren, führte ber 3unPer no(^ einen ungemein

finnretc^en (^infaU anß: er »ermahnte namli^ aiU

mit (auter (Stimme, fie foUten fi(^/ xomn eß nad}=

Ute xint) Teufel ober anbere ©efpenfter fic^ geigten,

ftiU unb gefc^tt)inb in i^re ipäufer Begeben, Jeben*

faii:^ ber Wiefe nid)t na\)e Pommen, benn toenn

t>le 'Dämonen t>uvd) feine Oprü^e unb ^efc^wo*

rungen in %nQ\t unb Unruhe gerieten un^ nic^t

me^r toügten t»o anß no(^ ein, Ponne niemanb

vovanßfel)cn , waß fie in i^rer ^öUif(^en ^aferei

unb '^ut anftifteten, ^efonber^ toenn einer ober

ber anbere in ber <^tat)t fc^on einmal mit bem

Seufei in etwetc^e ^erü^rung gefommen ]ei, ber

mochte fi^ üorgügiid^ in a^t nehmen, benn auf

foi(^e \)ätten t>ie Ungeheuer eine befonbere £uft,

unb anä) me^r ©etpatt über fie alß übet anbere.

^ei biefen Porten t)a^te nun tpo^t ein jeber

an t)ie Srub, aber au^ ^t)vf\xv^t t)or bem ©ecfel*

meifter wagte feiner ein tautet ^örtiein baoon

3U fagen.

%U t>ie '^a(i}t einhvad), nahmen ber 3unfer

unb id} ein gute;^ fräftige^ Tlac^tejfen ein, wobei
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un^ jebermann ernft unb mftleibfg gufa^, unö

gule^f ging e^ an efn a((feitige^ ^änöefc^ütteln

unb ©lücfiDÜnfc^en, wobei t>er 3unfer efne fo

ant)äd)tiQe *37Ztene annahm, baß eß mir tDef)mut^=

üo(( auf^ ^erg fiel, a(^ nahmen toir mvfUo)

•^bfc^ieb t>on ber 3eft({c^feit ^ir begaben un^

auf bfe ^iefe, xoäijvmt) fie noc^ bunPel toar, unb

ließen bann fog(ei(^ mehrere Sic^tlein um^er^üpfen,

erhoben and) ein üerne^mtic^e^ '3}lurme(n unb

Staunen, toorauf fic^ t)ie £eute, t>ie etwa, aiß t)ie

be^ergteften, noc^ in einiger Entfernung getpartet

Ratten, ^urüdgogen unb nac^ ipaufe gingen.

3mmer^in ftießen wir nod) eine ^eile grün«

ient>e, quafenbe unb anbere feltfame Sone auß,

bii$ t)ie 2!rub ^erangefc^lic^en fam unb fic^

an be^ 3unfer;ö ^ruff warf, bereit mit i^m auf

unb bat?on gu ge^en. ?lac^bem toir un^ über*

geugt Ratten, t)a% alleß ring^um^er totenftiU tpar,

nahmen tpir "^bfc^ieb ooneinanber, ftumm unb

eilig, unb t)ie beiden ftric^en ^anb in ^ant) ba=

t)on, um be^ 3unfer^ "ßferb 3U befteigen unb t)aS

^eite gu getoinnen. ^a^ id) nun gu oollfü^ren

^atte, war fo eigen unb fc^wierig, t)a^ mir feine

*32luße blieb, mic^ ber ^efümmerni^, t>ie id) emp*

fanb, l)ingugeben. Sunäc^ft ful)r id) nod) eine

3eitlang mit ©rungen unb beulen fort, fo laut
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fc^ irgenb t>ermo(^te, bann, aU i^ t)amit auß

außerffe gefommen war, hvad) id) plö^ti^ ab

unt> rannte mit natürlicher (Stimme Jammernt)

von Öer ^iefe toeg auf bie nac^ftfte^enben ^aufer

gu. %iß t)ie erfc^recften Bürger von alUn leiten

herbeigeeilt tparen, bvad} iä) in i^ren "Firmen gu*

fammen, ac^gte unb ftö^nte (cingere 3^it in un=»

gufammen^angenber ^eife, toobei id) mi^ me^r

unt) me^r teiU erf^opfte, teit^ aufregte, fo baß

tß mir befto leichter tpurbe, mic^ in meine Auf-

gabe ^ineinguleben. Tlac^bem id) mid) einiger«

maßen beruhigt ^atte, erga^lte id), voie ber ^e*

fc^tDorer mit feinem ©tecfen einen Ärei^ um mid)

befc^rieben unb anbefohlen l)abe, nxid), voaß id)

and) f)6xen unt> fe^en möge, nid^t au^ bemfelben

^erau^gubetoegen. 3d) f(^ilberte bann mit ©e^

naufgfeit t>aß "^lu^fe^en ber Teufel, unb v>ie bcr

^efc^xDorer mit t)org eftrecften "Firmen unb bro^eti^

t)en ^pvüd)en auf fie lo^gefc^ritten fei, toie fie

baburc^ in große Ungufrieben^eit unb '^ut ge=

raten feien, t)a% t)afS lichte §'euer i^nen au^ bem

2eibe gelobert fei, toie aber alle feine Äunft an

t)ie\en ^ollengeburten oergeblic^ ausgeübt fei

'Denn t)a ber arme ^ann in feinet ^ebrängni^

einen (Betritt t>or i\)nen guriicfgetoic^en fei, f)äUen

fie ein abf^eulic^e^ ©e^eut au^geftoßen unb t>ie
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5?(ammen feien ^oc^ aufgepraflfett, unö unter Öiefcn

fc^h'mmen Seichen feien fie mit i^m baoongefa^ren.

^ie((eic^t l)ätten fie i^n aud) fogleic^ in ^e^en

geriffen, id) hätte t)or Oi^recfen bie ^efinnung

vevloven unt) bie (^in3e(f)eiten t)cß unc^riftlic^en

^organge^ ni^t toa^rgenommen. ^ß fei mir

aud) fo getoefen, aU \)abe id) ein menfc^ti^e^

^efen toeiblic^er *^rt auf t)er ^iefe hinter einem

^aume üerftecft gefe^en, bie mir be^ @ecfe(=

meifter^ 2^rub ^abe g(ei(^en tooUen, man foUe

aber no(^ nic^t^ t)avon verlauten (äffen, benn id)

^offe 3U ©Ott, t)a^ eß ein 3rrtum ober '33erb(en=

bung meiner (Sinne getoefen fei. "Daron tooUten

fie aber nid)tß ^ören, fonbern fanben, man müjfe

fog(ei(^ ben ©ecfeimeifter benachrichtigen, benn

nac^ bem, waß ber ^efc^toorer 3um worauf oon

befonberer ©efa^rbung fotc^er, t)ie fc^on einmal

mit bem teufet gu tun gehabt f^ätten, gefagt

l}ahe unt) in %nbetvad)t, baf3 ^ie ^rub oon fe^er

eine tro^ige unb heimlid)e Perfon getoefen fei,

fei eß wol)l moglid) unb tpa^rfc^einiic^, t)a^ fie

fic^ fecfiic^ auf He ^iefe geioagt f)abe unb t)a^

tie Teufel in i^rem 3orn fie auc^ mit ^intoeg*

genommen Ratten. '^Ifo tooUten einige mit £a=

ternen nad) ber ^iefe, um nac^ ettoaigen nber=

bteibfetn t>eß gerriffenen ^efc^toörer^ 3U fuc^en,

EKz. II 15
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anbere Orangen üor t>aß ^auß be^ (Sededneifter^,

t>ev aU ein Dorne^mer "^ann \iä) ftiU t)al)nm

Qef)aiten \)atU; unt) mahnten i^tX; naä) feiner

^od)Uv gu fe^en, ob fie au(^ ^ei( unb unoerfe^rt

in i^rem ^ette tage. 'Da ^ie bort, toie (ei(^t gu

begreifen ift, nic^t aufgefunden toerben fonnte,

no^ au(^ in einem befreunbeten ^aufe, voo fie

öftere über Tlac^t geblieben toar, unt) eß fic^

^erau^fteUte, t)a^ fie überhaupt in ber (öta'Ot

nxä)t me^r antoefenb, fonbern t>erf(^tounben toar,

gtx)eifelfe feiner me^r baran, t)a^ ber S^eufel fie

geholt l^atte. ^er ©ecfeimeiffer ^dfte füglic^

(ieber gefe^en, fie tpcire mit einem fc^iec^ten ^aga=

bunben toeggeiaufen, aiS von einem ^oUifc^en

'Dämon rnttxjenbet, aber er vevmo^te feinen ^e=

toei^ toeber für Jene^ noc^ gegen biefe^ aufgu-

bringen, unb mußte fi(^ ber allgemeinen Meinung

unb offenfunbigen ^a^rfc^einlief feit gegenüber

fügen, fonnte tpenigften^ nic^t bagegen auffom=

men. ^ür biefen ftolgen unb prunf^aften ^ann
voav t)ie <ö^ant)e, eine üom S^eufel geholte So(^ter

gu \:)ahenf unteibli^, fo t)a% er anpng gang gu=

rücfgegogen gu leben, auc^ tourbe er leutfelig unt)

bemütig mit t)en Untergebenen, gegen mic^ legte

er fogar ipinneigung unb 3utrauli(^feit an t)en

Sag, toeil t)ie Srub oft bei mir getoefen toar
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unt) xool)i aud), vocii id) i\)n mit Öerfelben ^of»

(fc^feCt unb "^c^fung be^anbelte xoic früher, a\ß

fe^c cß il)n in meinen '^ugen gar nid)t ^erab,

baß i^m feine 3!oc^ter auf fo gotttofe '^rt ab=

^anben gefommen tpar. ^ß war für mid) fpaß^

^aft unb angenehm, biefe Umtuanblung be^ fonft

fo f)od) ein^erprunfenben ©ecfelmcifter^ 3U he-

obac^ten,* aber ic^ (ieß e^ mir nic^t merfen.

^ielme^r, tpeii er mic^ au^ einigermaßen bauerte,

toar ic^ t)oU be^utfamer ©c^onung gegen i^n,

tDoburi^ id) i\)n immer me^r gewann unb an

mid) feffeite. ^imß %bent)ß fuc^te er mic^ fogar

in meiner eigenen ^e^aufung auf, üorfic^tig, t)a^

i^n niemanb fa^e unb aUem "^nfc^ein nac^ in

großer 51iebergefc^(agen^eit. '^iv a^nte fogieic^,

t)a% eß t)en 3unfer ^iant)in^ onge^e, ber feit

ber 'Zeufe{ßnad)t nid)t^ \)atte von \id) f)övm laffen,

unb toirfii^ 30g ber ©ecfeimeifter einen umfang^

reichen ^rief au^ ber 2!afc^e, t)m er mir unter

Dielen ©eufgern unb Älagetauten vorlag, ^er

3unfer \d)vieb etwa fo: er l)abe bem ^errn <öedeU

meifter eine feitfame, vöiiiQ unaufgeficirtc ©ac^e

oorgutragen, von ber er annehme, t)a^ fie ibm

t>on ^o^er ^ic^tigfeit fei. *^uf bem ^ücfroeg

t>on einer größeren D^eife, t)ie er im "auftrage

be^ fran36'fif(^en Äonig^ 3u pferbe unternommen
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^aSe, fef f^m unfern feiner ipefmftatte om ^anbe

eine^ ^ätb^en^ ttvoaß in bie %ngen gefatten,

t)aS einer menfd)li(^en ©effatt geg(i(^en \)abc,

^ie er nci^er ^ergugeritfen fei, ^abe ei$ \xd) ge=

geigt, baß e;^ ein tpeibiii^e^ ^efen in t)orne^mer

Sirac^t unb von oorne^mem "äußern getoefen

fei, aber ob fc^lafenb, o^nmcii^tig ober tot, t)aS

t)abe er niä)t unterf^eiben fonnen. ^v \)abe be=

fagte^ ^efen t)or fic^ auf;^ Pferb genommen unb

in t)a^ ipau^ einer ^oc^ac^tbaren Patrone ge-

tragen, t)ai$ fi($ in ber ^ä^e be^ feinigen be=

finbe. Wie er ba^ gefunbene ^rauengimmer

nci^er hetva^Ut \)abe, fei i^m in (Erinnerung ge*

fommen, baJ3 eS be^ ©ecfeimeifter^ Sod)ter fei,

toeic^e er »orgeiten, aU er nocT) in g'rieben unb

g'reunbfc^aft in feiner ^eimat gekauft \)abe, ^ie

unb t)a in ©efeUf(^aft i^re;^ '53ater;^ gefe^en ^abe.

(Er f)abe fi(^ ni(^t genug üertpunbern fonnen,

baj3 ein fo »orne^me^ g'räuiein in biefer ^e=

fi^affen^eit in biefe von i^rem ^aterianbe fo

ujeit entfernte ©egenb gekommen fei, unb t)aS fei

t)aß aUeroertPunberiic^fte, t)a^ au^ i^r felber, benn

fie fei ingtpifc^en u)ieber gu fi^ gekommen, fein

^ort barüber ^erau^gubringen fei. 3nbejfen, t>a

fie anß einem fo alten unb guten ©efd)lec^t ftamme,

an(^ an \i6) felber einen fotoo^i tugenbreic^en
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aisi lieblichen (Sinbrucf mac^e, fei er tpeit baoon

entfernt, ettpa^ '^rge^ über fie ju benfen. ^v

\:)abe ben "^ater nic^t et)er bena<^vid)tic^m tooUen,

hiß i\)v Suftanb fic^ gebejfert l)ätU, toürbe fie

aud) gern felbft in t>ie ^eimat guriicfgeleiten, aber

ber $err ©ecfelmcifter tpiffe ja too^l, toarum t)as^

ni^t angebe. Ob ber ^err ©ecfelmeifter felbft

Pommcn tüolle, um t)aß gräulein abgu^olen. (Er

fei begierig, von i^m t)ie Sofung biefe^ unper=

glei^li^en D^citfel^ gu erfahren.

?la^bem ber ©edelmeifter mir t)ieß oorgelefen

^atte, ließ er ben ^rief finfen unb fa^ mic^ mit

^liefen t)oll ängftlic^er (Ertoartung an, „"^eß

iperren ^ege finb vielfältig unb tpunberbar",

fagte ic^, ^a mir nic^t^ anbere^ einfiel, gab auc^

meiner ^reube "^u^brucf, t)a^ t)ie 5!rub noc^ -am

Seben unb nic^t von einem fc^abenfro^en Seufel

gerfe^t fei, toa^ boc^ immer eine flägli(^e, fa

fc^auber^afte'^orftellunggetoefen fei. ^er@ecfel*

meifter aber jammerte, bi^^er l)abe er ber gangen

©efc^ic^te feinen ©lauben gefc^enPt, nun aber

müjfe er tpo^l einfe^en, t)a^ ber leibige ©atan

jte wirPlic^ entführt unb fie in jenem ^^älbc^en

niebergelaffen l)ahe, "Da ^citte er fie aber nur

lieber gleich mit ipaut unb paaren üerfc^lucfen

follen, benn waß folle je^t anß i\)v toerben? (Ein
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^Mbc^en, haß einmal in be^ Seufcl^ flauen

getpefen fei, bekomme feinen reifen ^ann me^r,

nod^ tPoUe fonft irgend Jemant) mit il)v etxoaß

311 [(Raffen ^aben. Unb toa^ tpurbe ber 3unfer

^lauhinß fagen, u?enn er bie ^[Da^r^eit erführe!

Stoar ^abe jie hiß je§t gefc^toiegen, toa^ auc^

fein einziger Sroft fei, aber ob fie t)amit fort=

fahren tpürbe? 3d) fagte, baran muffe id) gtoei*

fe(n, benn i(^ fennte fie al^ aufrichtig unb tDa()r-

^eit^tiebenb, toorauf ber ©ecfetmeifter fic^ ereiferte

unb fagte, man muffe tool)! t>ie ^a^r^eit, be^=

gleichen aber au^ feine 'Litern liehen, unb fie

müjfe bebenden, toeii^e ©c^anbe fie auf haß elften"

t)o((e ^anpt i^re^ '^^ateriö f)dufe, wenn haß ©eriic^t

biefer unerhörten begeben ()eit toeit unb breit be=

fannt toürbe. '^alh aber ging fein 3orn in ein

fläQlid)eß 3ammern über, unh er brang in mi^,

etwaß au^gufinnen, toa^ man bem 3unfer an-

geben fonne, um ju erfiaren, toie hie 2!rub allein

unb finneberaubt in jene ©egenb gekommen fei.

3(^ gab hem ©ecfelmeifter nun allerlei ^atfc^lage,

hie er aber alle oertoarf, too^l au^ mit 5^ec^t,

ha fie gang einfaltig unb untauglid) waren.

<ö^lie%lid) tarn er gogernb hamit ^erau^, er l)ahe

eivoaß erfonnen, toa^ i^m fd^icflii^ unb flug bünfe,

id) folle il)m frei fagen, toa^ id) havon ^alte.
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©efne Soc^tev Ijabe in früherer 3eit ^of)(gefaUen

an t)cm 3unfer Staubiu^ gefunden, be^gteic^en

er au^ an Ü)v, toeni^ftcnß glaubte er t)aß bemerft

3U ^aben, aber tPte t)ie ^er^aftniflfe Öerjeit ge=

tiefen feien, \:)abe er i^r »aterUc^ gugefproi^en

unb fie ernftHc^ bet)ro^t, fte müjfe jeben ©ebanfen

an ihn aufgeben, toorauf er and) nid)t^ xoeitev

bemerft f^abe, unt) t)er 3unfer fei Ja balt) ^ernac^

auß ber ©tabt oerbannt toorben unt) auf ^immer=

tDteberfe^en t>erf(^tr>unben. ^un wölk er bem

3unfer fagen, bte Srub ^abe \id) t)aß alUß gu

ipergen genommen unb fei in ^ieffinn oerfaUen,

\:)abe and) bem ^ater i^re gefü^boUe ?leigung

für t)m 3unfer mit inffanbigem^ie^en eingeftanben,

er aber \:)abe firf) unerbittlich g^3^igt, toorauf fie

in t>erbunPe(tem ©emüt^suftanbe ^aS ^ater^au^

l)eimiid) oerfajfen f}abe, um bem 3uge i^re^ be-

tvübUn ^ev^en^ gu folgen. ^^ fei t>a^ Stoar,

fagte ber ©erfetmeifter, eine ungiemUc^e ipanb=

(ung^tpeife, beren er feine ^od)tev t)amit begi^tige,

unb u?o^( geeignet, eineß ^anne^ iperg von if}V

ab^uxoent)en , aber t)a e^ ^en 3unfer fetber be=

treffe, toerbe er me\{eid)X mitbe liber t)ie ^er=

irrung benfen, febenfatt^ aber at^ ein ritterti^er

^ann barüber fc^toeigen.

3(^ äußerte gtoar anfangii^ 3toeifel an ber
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%ußfü\)vbavUit tiefet ptane^, int)em i^ nament-

Ifc^ 3U bebenfen gab, ob fi(^ ba^ S'^autein biefe

^ußkQurxQ t^rer |)6Uenfa^rt too^t gefaUen (äffen

tpürbe, biüigte f^n aber t)od) gule^t, inbem i^

fagte, ^ie 3«funft ber S^nib fei nun boc^ einmal

Derfarrt unb »erfahren, unb id) toiffe fetbft nid)t^

beflfere^ t>or3ufc^lagen. ©ogteic^ fe^te ber <öcdeU

meifter ein ©(^reiben an t)en 3unPer auf, er

iDerbe fommen, um feine ^^oc^ter ab3ut)D(en unb

i^m feinen ^anf ah^u\tattm, i^m aud) t)aß ^or*

gefallene gu erflciren. ^r t)mUU an, t)a% t>a^

^raulein um einer garten Urfa(^e tpillen ben ©runb

i^re^ ^ortfein^ Derfc^toeige, ja xoo\)i niemals

eingefte^en ober etxoa gar einen falfcöen anstatt

be^ toa^ren angeben toürbe. (^r, ber ©ecfelmeifter,

glaube aber, bem 3unfer ein unt)er^ol)lene^

^efenntni^ biefer 'Dinge fc^ülbig gu fein.

3c^ malte mir im <g>tillen au^, mit toa^ für

©paJ3 imb ©aubierung ber 3unfer unb t)ie 2^rub

^a^ üäterlic^e ©c^reiben lefen toürben, unb bem

<Se(lelmeifter fc^tour i(^, mic^ vcd)t in t>ie von

i^m au^gefonncne ©efc^ic^te hineinzuleben, t)amit

id) fie bem 3imfer gegenüber al^ au^gemai^te

^a^rl)eit vertreten, fa auc^ ber Srub, toenn immer

möglich, einbilben fonne, t)ie ganse 5!eufelci fei

nur ein unglücflic^er ^al)n ober eigenfinnige
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'53orfd)ü^un9 i()i*erfeit^, xoovan niemand glaube

unb wa^ fie abtun rauffe.

Ttad) einigen 2!agcn langten t)er ©ecfetmeifter

unt) bfe ^rub ujfeber bei un^ an, unt) man fa^

f^m t)on toeitem an, baß er fic^ fc^on erleichtert

unb erhoben füllte, ^ud) flüfterte er mir gu,

fotoie er in meine ^af)e fam, e^ fei aließ in

gutem ©ebei^en, nur fei t)ic Srub no(^ etioa^

verworren unb t?erftocft, t^ möd)U boc^ t?erfud)en,

ob id) nid)t eine günftige (Sintoirfung auf fie

axißüben fonnte, %{S t)ie Srub gu mir in meine

^ebaufung fam, fiel fie mir unter jubctnbem

Sachen um t)en ^aiß, t)a^ i(^ nicl)t anber^ fonnte

al^ einftimmen, unb fo lad)ten tpir eine 2[Deile

miteinanber, e^e xoiv ein ^ort hervorbringen

fonnten. ^ann erga^lte fie mir, wie ber 3unfer

t)en d'roffnungen i^re^ '^^ater^ anfängti(^ mit

(Srftaunen unb a((mä[)(ic^ mit einer anftänbigen

D^ü^rung 3ugel)6rt l)ahe, imb t)a^ ber <^edeU

meifter feitbem ni(i)tß anbere^ benfe unt) trachte,

aU wie t>ie Verbannung be^ 3unfer:^ aufju^eben

fei, t)amit er gurücffe^ren unb t)ie Srub ^eim=

flirren fonne.

^onf t)ei$ ^n^ang^ von '^noertpanbten unb

g'reunbcn, t>en ber (Secfelmeifter in unferer ^tat)i

\)atte, unb t)a außerbem bur^ t)ie früher eru?al)nte

233



^^eintgung be^ S^afe^ gerade bie Partei gum

großen Seit au^gcfc^ieben toar, t)ie ba^ frango=

ftfc^e ^ünt)nt^ befampft ^atte, gelang e^ hait)^

eine ^e^r^ett gu getomnen, toeli^e t)en Progeft

t)e^ 3unfer^ ^iaxi^iuß no(^ einma( aufgune^men

bef(^toß.

OngtDtfc^en rfi^tete ber 3unPer üon 3eit gu

Seit ein ^oftic^e^ ^rieffein an t)en ©ecfeimeiffer,

tporin er ft(^ na(^ bem ^efinben t)eß g'räuiein^

erfunbigte. darüber empfanb biefer allemal

großen Sriumpt) unb Genugtuung, tpelc^e ^reube

aber t)ie Srub gu bampfen pflegte, inbem fie

fagte, fie werbe fic^ nie bagu ^ergeben, einen

^^renmann fo gu hintergehen, t)a% fie nid)t nur

t)ie "Angelegenheit mit t)en Teufeln üerf^tpeige,

fonbern fogar anstatt beffen no(^ eine anbere auf=

tifc^e, t>ie i\)n an eine getpaltige 2iehe i^rerfeit^

glauben mac^e, toel^e fie bod) nic^t mit fol^er

^a(i)t empfinbe. "Darüber erbitterte unt) ergürnte

fic^ ber ©ecfelmeifter t)ann anfß ^eftigfte unb

ftellte ber 3ungfrau t)ie ^orgüge t)eß 3unfer^

fo ^ell bar, ^a^ t)ie irrigen daneben üollig ev-

bli(^en, rief nxid) and) oft an, i^m barin beigu=

fte^en, un^ xoiv pviefen if)v beit)e mit leibenfc^aft=

iid)en Porten alle erbenflic^en Sugenben be^

3unfer^ an, hiß fie un^ (3tillf(^tt)eigen gebot,
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um nun aud) einmal feine Softer aufgugci^len,

XDa^ i^r aber t)ev ©ecfelmeifter aU ein fccfei^ un=

toetblic^e^ betragen na(i)^vüdlid) pertüfe^. (E^

ging a\U^ fo tJoUPommen ben ^ünfc^en be^

Oecfefmelfter^ gemäß, t>aß bereite im beginne

Öe^ g'rii^Ung^ t)aß e^emat^ liber t)m 3unfer ge=»

fa((te Urteil aufgehoben touröe, toorauf er fic^

fofort 3U einem feierlichen ^efu(^e in ber toieber*

gewonnenen ^eimat anmeldete, ^ei bem @ecfe(#

meifter ^atte er noc^ burc^ ein ernftUc^e^ ©i^rei^

ben förmlich um ^ie 2!rub getoorben, inbem er

nfc^t^ anbere^ benfen fonne, fo fc^rieb er, aU
t)a^ ein ^abc^en, toeic^e;^ t)ie (3e^nfu($t nad)

i^m 3U einem fo außerorbentiii^en Unterfangen

angetrieben f)abe, t^m eine treue unt) ge^orfame

g'rau toerben toürbe. 'Die ^rub geriet in einen

U(^ter(o^en Sorn,- t)aß fei nun t)ie S^olge ber Un=

oa^r^aftigPeit, foic^e ^orau^fe^ungen unb (Sr*

toartungen ^ahe ber 3unfer, t)ie fie boc^ nun

unt) nimmer erfüKen Ponne,- aber auf inftanbige^

Sureben t)eß ^ater^ erPicirte fie fid) i(i)\\e%lid)

bereit, ben 3unPer gu e()e(ic^en, ja fogar i\)n mit

einer getoijfen ^ergtic^Peit ju bemiliPommnen, ba*

mit er nic^t, angefi^t^ i^re^ fteifen unb Patten

^etragen^, no(^ gu guter 2e^t an t)en väterlidjen

Angaben ixoeifle, 3ci^ wußte e^ fo einguric^ten,
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t)o6 id) mid) 3ur Seit ber ^nfunft t)eß 3unfer^

in be^ (r>ecfe(meifter^ ^aufe befanb, tpeit xd) fo^

u)of)( ber Begrüßung gern beitpo^nen, a(^ auc^

ben Oüngtmg fobatb al^ mogtic^ toieberfe^en

tPoUfe. ©otPie er nun bie (S(^u?eKe betrat, fbg

b(e Srub mit einem gelten 3ube(f^rei auf unb

toarf fid^ an feine ^ruft, t>a% ftd) ber ©ecfel*

meifter n\d)t xoenig entfette, benn er meinte, t)ie

Srub fei in ber angeftrengten ^emü^ung, feinem

^unf^e na(^3ufommen, über t>aß 3ie( i^inaxi^-

gefc|)offen, unb ber 3unfer toerbe über eine fo

ungetx)ö^nUd)e ^i\t)\)eit erfc^reden unb "^nftoß

t}avan nehmen. "Diefer preßte t)k 3ungfrau

fc^neU un^ ^eimüc^ an fi^, ließ fie aber foglei^

tpieber (o^ unb fagte mit befd^tx)i(^tigenben Porten,

er freue fic^, t)a^ t>ai$ g'räuiein tx)ieber tx>o()(auf

fei unb feiner Werbung ©e^or fc^enfen tPoKe;

(e^tere^ glaube er näm(i(^ au^ i()rer ^ävt\id)m

Begrüßung fc^ließen ju bürfen. ^^ entging mir

nid)t, ^a% ber ©ecfeimeifter beforgte, ber 3unfcr

fonne in feinet ^orne^m^eit t)en häufigen "^^er*

fe^r mit mir mißbilligen, unt) t>avnm sogerte, mi^

i^m t)or3uftellen, voaß aber nun an feiner ©teile

t)ie ^rub beu)erfftelligte. "Der 3unfer reichte mir

mit tpo^labgetoogener g'reunblic^feit t>ic ^anb

unb fagte, er freue fi^, meine ^efanntf(^aft gu
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machen, ba feine ^raut mid) t^m a(^ einen be=

fonber^ frommen unb toürbigen ©rei^ gerii^mt

\)abe, 3(^ ertoiberte, im "^(ter xoan^U man fd)on

mft einem ^uße im 3enfeit^, unb beöenfe t)a()er,

toa^ man tue, übrigen^ ^abe ic^ mic^ gemäß t)er

g'orberung meinet e^emat^ ausgeübten Berufes

von Je^er beftrebt, ber 3ugenb ein guteS, na(^=

a^mungStPÜrbigeS ^eifpiel gu geben. 'Der (3ecfe(=

meifter t>ertx)unberte fi(^ einigermaßen, baß tc^

t>en SRuf eines ^eiligen *3J^anneS gu genießen unb

aud) für mic^ in Q(nfpru(^ gu nehmen f(^ien,

aber ba er ben großen (Srnft beS 3unferS fa^,

gioeifelte er nid)t, t)a^ eS fo richtig fei, unb befiig

fic^ auc^ feinerfeitS immer toai^fenber ipo^ac^tung

gegen mid),

'Die Bürger unferer <öt<x^t waren t)avon unter=

rilltet unb auc^ t)amit einoerftanben, ^af}, t)ie

Regierungen ber ^rub gu t)en Teufeln bem 3unfer

üerfc^toiegen bleiben müßten,- t)ie ipeimfuc^ung

überhaupt aber t)or i^m geheim gu Ratten, ertoieS

fic^ aiß vöitiQ unmöglich, t)a t)ie ©emüter alle

noc^ viel gu fe^r baoon erfüUt toaren. <öeit t)ie

^oUifi^en (Srfc^einungen fic^ fo gangii^ üergogen

Ratten, blieben "^iel) un^ '5?lenf(^en gefunb, unb

cS verbreitete fid) im "^oife eine feftlic^e ^tim^

mung, t>erbunben mit t)em Retpußtfein einer ge=
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belferten (5ee(en6ef(^affen^eit, in tx>e((^e^ ^o^(=

gefügt \id) auf^angene^mffe einSropPetn (^rtfth'c^er

^e^muf mtf^te im %nt)mUn an t)en geopferten

5!eufe(6ef(^tDorer, ouf ben alß einen @tabtfremt)en

cß bie Un^olbe t)od) too^t nic^t t)on "Anfang an

abgefe^en \)ahm fonnten. ^er 3unfer ^orte bte

reic^Hi^en ©(^itberungen von bem argtiftigen

treiben ber teufet unb von ber erbulbeten ^rüb*

fa( mit ^ertpunberung unb Seilna^me an unb

erftcirte eine^ Sage^, t)a er o\)m^n im ©inne

l)ahef ber (ötat)t ein "ÖenPmai ber ^erfo^nung

3U ftiften, wolU er auf ber ^iefe, t)ie fo lange

ber Summetpia^ eine^ greulichen ^ollengauber^

getoefen fei, ein ^ubf^e^ Äapellc^en evvid)ten

lajfen, mitUn gtoifc^en t)en alten unt) jungen ^ru^t*

bäumen, t>ie gerabe tpieber in ber g'rii^ling^*

blute ftanben. ©urc^ biefe großmütige ©(^enfung

ertoarb fi^ ber 3unfer tjollenb;^ t)ie ipergen feiner

•JTlitbürger unb feine ipoc^geit geftaltete fi(^ 3U

einem allgemeinen "^^olf^* unb g'reubenfeft. ^ie

3!rauung fanb auf t)en befonberen ^unfc^ be^

3unfer:^ in ber fleinen Kapelle \tatt; von ber

freili^ noc^ nic^t^ oor^anben xoav aU t)aß Q^e-

ruft, Mß man luftig mit g'a^nentuc^ unb Blumen

umtounben f)atte^ t)amit eß nic^t einen gar 3u

^olgernen '^nblicf gebe, ^l^ id) t)ie heilen glücf*
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iiä)en ©c^efme in if)rer <öd)önl)cit imö ^onne

oor bem '^(far fielen fa^, t>on bem herunter t)ev

Qlnaftaftu^ i^nen mit tpo^tmeinenber ©tvenge fn^

©etDiffen prebigtc, gingen mir mand)evUi &e=

banfen t)ur^ ben Äopf, inbem i^ mic^ an alle

bfe muttpiüigen Otücflein erinnerte, bie tpir mit-

fammen au^gefü^rt Ijattm unb bie n)of)( manc^

einer nic^t toenig iat)eln toürbe, tpenn er ettpa^

baoon erfüf)re. ^ber t)ie ©onne fc^ien bur(^ t>k

buntgef^mücften ^oigbaifen fo freunbh'^ auf fie

hinein unb t)ie fpietenbe g'rü^iing^tuft wcl)U fo

oergnüglic^ in i^ren paaren, t)a% man ni(^t

onber^ benfen fonnte, a(^ ber iperrgott l}ahe

fetber feine Jreube an i^nen, toie fie sugtei^ fo

glücffelig unb fo erbauHc^ nebeneinanber ftanben.

^a^renb t)ie ©elfte fic^ um t)ie langen tafeln

fammeUen, t)ie auf ber ^iefe gebecft toaren —

benn fo l)atU e^ fi^ t>ie 5!rub t>on i^rem ^ater

erbeten, au^ \)ätte man xoegen ber "^J^enge ber

©etabenen in bem größten <öaaU ni^t Ißlat^ ge=

funben — f^miegten fi^ bie jungen ^^eleute

einen %ugenblid t)erfto^(en in t>en btü^enben ^irn=

bäum, tpo ic^ fie guerft gefe^en \)atU, unb toinftcn

mir (ac^elnb gu, t)a eß niemanb gewähr tourbe.

§aft t)ie gange (ötabt xoav auf ber ^iefe vcv=

fammelt in bunten (uftigen ©eujcinbern, unb t)a^
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2ad)m unt) ©läferflingen üermif^te fic^ pväd)tiQ

mit bem ©estDitf^er ber ^öge( unt) ©efumme

t)er dienen xint) mannigfa^em ant)erm ^rüfjUng^^

larm. 'Der ^ürgermeifter ^ie(t eine l)errUc^e g^eff*

reöe, in ber er aud) erwähnte, voie je^t eine

fromme 2\xft xoalte, wo im vorigen 3a^re grau-

fame Un^otbe i^ren fc^ciMi^en Unfug getrieben

Ratten, toeic^er ^ei^fel namentiii^ mit ber inner*

tiefen Läuterung gufammen^änge, bie t)ie gefamte

^ürgerf(^aft an fic^ vorgenommen ^abe. ^ä^renb

biefer SRebe toar bem 3unfer iElaubiu^ ein necfi*

fc^er Einfall gefommen unt) an t>ie O^ebe an^^

fnüpfenb, fing er an, von ber ^o^^eit t)^ß 2eu*

feB im allgemeinen 3U fpre(^en unb tpie er Ü6er=

alt fo ofeifa^e^ Unzeit anrichte. <So ^abe fic^

tüv^li^ in ^ranfreic^ auf bem ^ofe eine^ dauern

fo((^ ein feuriger ©efeU eingufc^ (eichen gewußt,

^abe auf einmal t>ie ^oc^ter t)eß dauern hei ber

^anb gefaßt, tooDon fie no(^ (ange na^f)er ^(afen

nnt) brennen üerfpürt i)abe, unb einen '^nnt)tan^

mit i^r t>oi(fu^rt, obg(ci(^ fie fi^ ^^ftig bagegen

geftraubt J^abe. ^anad^ fei er tjerfc^tounben,

aber nac^ furger g'rift fei t)ie ^o^tev unoerfe^en^

eine^ ^inbiein^ genefen, t)aß l)abe man anfangt

für eine "JJlißgeburt angefel)en, balt) aber \)abe

eß fi(^ gegeigt, t)af^ eS gang einfach ein Junget
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^eufetc^en getpefen fef, mit ipörnern ouf bem

Äopfe, ^(ebevmaußPügetn unt) einem ©c^toäng*

(ein, garftig unt) ooU ^o^f^eif. "Denn a(^ man

dnm frommen Pfarrer herbeigeholt l)abe, t>ev eß

mit ^ei^toaffer befprengen foUte, fei eß bem ^eU

(igen *3}lanne pruftenb unb fauc^enb in^ ^efic^t

gefahren, \:)abe i^m mit t)em (5(^nabe( in jet)e

^ange ge^acft unt) fi(^ bann funfenfprü^enb

miiUn burc^ ben g'ußboben nn für ademal ent*

fernt. 'Öiefe Q)ef^i^te hörten alle mit g'urc^t

unb ©(^rccfen an, einzig t)ie $Irub la(^te gang

fecflid) unb fagte, fold) ein gef(^tpän3te^ ^üblein

müflfe feltfam xint) tpunberniebli^ angufe^en fein,

voaß i^r aber ber 3unfer fanft oertoie^, benn

man folle mit folgen fingen nic^t feinen ©pott

tveibm unb t)m 2!eufel nic^t an t)ie ^an^ malen,

©er ©ecfelmeifter aber geriet in eine fo große

^ngft unb Unruhe, baß i^m ber ©^toeiß Ue

©tirne ^erunterperlte, unb er 30g mic^ ^eimlid)

heifeite unb flüfterte mir gu, toa^ nun barau^

toerben folle, toenn vie\leid)t an^ t)ie 2!rub hinnen

furgem ein fol(^e^ ^Sc^eufal an^ 2iä}t forbere,

benn t)a^ fef boc^, tpie eß ber Teufel nun ein-

mal treibe, feine^weg^ unmogli^. 3^ fagte,

man fonne ivoav nid)t toijfen, toa^ noc^ fiir ein

2!eufel^werf an t)en 2!ag fomme, aber u?enn unß

ERZ. U 16
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t>ie Srut) geittg bmad)vid)tiQe, xoa^ fte getoig tun

toerbe, fonne vielUid)t ber ^naffafiu^ bur(^ "^e*

fc^tooren ober anbere getffüc^e *57lifte( be^ $c)l(en=

fpufe^ 'JJIeifter toerben, burc^ toetc^e ^ertroftung

e^ mir auä} gelang, ben geängftigten "^ann tPieber

3U beruhigen.

%U cf$ gegen t)en %bent) ging, machten ber

(Elaubiu^ unb bte 3^rub ftc^ auf, um in i^re

fünfttge ipetmat gu reifen, benn ber 3unfer vooiiic

in ^vanhei^ hUibm, voa^ au^ bem ©ecfetmeifter

lieb tDar, ber immer fürd)tete, in f)iefiger ©fabt

möd)Un feinem (Bd^toiegerfo^ne bo(^ einmal t)er=

fanglic^e ©eru^te über t)ie Srub gu O^ren fom=

men. ©ruße, Briefe nn^ ©ef^enfe l)abe id)

von t)m beit)en jungen beuten noc^ oft unb ptel

empfangen, aber gefe^en \)ahe id) meine guten

©efellen nie me^r, benn nac^bem fie in i^rer

fro^lid)en (S^e mehrere 3a^re t)otl ©lücf unb

&efnn^eit gelebt l)attm, fiel ber 3unfer auf bem

<3c^la(^tfelbe, unb um biefelbe 3eit ftarb au^ fein

©ema^l, t)ie Srub, eine^ plo^li(^en S^obe^. 3n«

beffen getrofte id) mic^ ber Hoffnung, t)a^ fie fic^

mittlertoeite im Parabiefe toieber getroffen ^aben,

xoo fie fi(^ auf einer ^immlifc^en ^iefe inmitten

unaufl)orlt^ blü^enber ^äume i^rer S'reunbfc^aft

unb 2icbe in (Stpigfeit erfreuen fonnen.
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3(^ tourbe bagumal in meine ©c^ulmeifterffeUe

mit (S^ren toterer eingefe^t, namenttfc^ auf %n=

ftiften be^ (Secfe(meifter^ unb be^ "^naffafiu^,

^abe aber Je^t toegen meinet ^o^en ÜUevß biefe^

mu^fetige ^mt niederlegen müjfen unb bin ge=

toärtig, bemnäc^ft in t)aß feiige 3enfeit^ übergu^

ge^en. ^enn t)er 3unfer dlaubiu^ nnt) bie S^ruD

noc^ fo flug unb fc^netl finb tpie einft auf (Srben,

tperben fie tpo^l '^itUi unb ^ege finben, mic^

in bie Parabie^pforte ^ineinf(f)lüpfen 3U lajfen,

t)amii mv im 3uftanbe ber '33erftart^eit nn^ miU

einanber ber oielfältigen Prüfungen be^ irbifc^en

£eben^ erinnern.

16"
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II

unmel^r, t>a man mCc^, efnen tugenb»

iihent>m <ötat)tmaUv2ibovmß, bejtDecfter

'ßveveltai anf^ulbigf, aiS Reifte x(^ wer»

mittetft ^ranbftiftuiig eme "^nga^l ©ee(en unt)or*

bereitet fn^ jenfeitige ©eri^t tpanbern laj^en, gau«

t)ere iä) nid)t langer mit ^efanntmai^ung cim^

^eimli^en ©reuet^, tDOoon auf tiefen Vorgang

tpie auf man^ej^ anbre ein ^e((e^£ic^t faUentpirb.

^veiUd) ein ^oUifc^e^ 2i(i)tl ^bev id) unternehme

eS 3ur Beförderung t>ev ^a^rr)eit nnt) S^ettung

t)ev Unfc^uib.

3nt)em i^ tiefe <öta^t feit Pielen 3a^ren mit

alten Gütern, beren fie benotigte, gu töo^ige»

faUent)er Sufrieben^eit t>erforgte, befremdete e^

febermann ni^t wenig, t)a% fi(^ pio^ti^ ein

"^ann ^ier nieberließ namen^ Peter, toeic^er ein

^aier fein tPoKte, ^enn xoie Rollte e^ i\)m

glucfen, bafern er fic^ unf(^uibiger unb natürlicher

Mittel het)iente, feine ©ac^lein an ^iefige Bür«
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gerfc^aft abgufe^en, t>ev e^ an fefner %vt ber

Äunftmatung mangelte? ^vcilid) axxß t)er unoer«

nünfttgen Kreatur unt> ^iervoeit ein konterfei

gu mad)en, toar mir niemaB belgefatten, no^

au^ tüo^l fema(^ fonft einem orbentd'^en '3?Ia(er

fn t)er S^riften^eif. 'Da gab e^ benn ein 'Drangen

unt) ©äffen müßiger, toilber 3ugent) unt) unbe*

rafenen Pobe(^ an beß ^efer^ ©arfengaune,- er

\)atte ncimli^ feine Pinfeieien mitten auf feiner

grünen ^iefe pveißUä) aiifgeftelif. iperr be^

ipimmei;^, toer \)ätte ^id) fol(^e^ in feiner P^an-

tafie eingebitbeti ^a xoav auf einer getoattigen

Safet ni^tß gu fe^en aU ein bünne^ ^olfiein,

€\n grüner Stoeig unb ein ©d^roarm ^aifäfer,

auf einer anbern eine Pfü^e voU g'rofc^e unb

Kaulquappen, im tpeiteren ^old)e unb lieber«

mäufe, furg gumeift t)aS ©e3Ü(^t, t)aß nid)t unfer

Herrgott, fonbern man toeiß too^i toer erfc^affen

\)at Ob man t)ieß nun t?on ber einen ^eite

me^r aU eine ^ünt)e, von anbrer me^r als eine

SoU^eit anfe^en mD(^fe, id) fa^ gleich ein, t)a^

eS heit)eS toar, unb aU ein Kenner be^ ^al«

tDefen^ fonnte id) ^ingufe^en, t)a^ t)ie ^eftien

ungrünbU'(^ unb unfäuberti^ gemalt toaren, t)or«

güglic^ aber o^ne baS 3bealifc^e, xoaß fic^ frei«

lid) bei biefem ©egenftanbe von felbft werftest.
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SDhwof)\ t)a^ auä) bem UnfunMgen \)dttc in t>ie

•^lugen faUen foKen, ereignete eß ft^ t)od), bafe

bie ^tat)t halt) an nid)tß ant)vei$ backte aU an

t)iefe Ätecfferet; fogar btejenigen, tpe((^e t)aß £after*

U'c^e folget ÄunffÜbung erPannten, wußten [t(^

immer tPieber an t)em toüften ©arten oorbeigu*

[teilten, um t)e^ raren *^nb(icf^ auf^ neue teit^aft

3U toerben. Qi$ voav ni^t anber^, aU toenn

eine ^erbtenbung auf t>ie £eute gefaUen toare,

unb id) xoiii nun au(^ ni^t (änger »ermatten,

anß tx)e(c^em Pfuhle ba^ gange Untpefen ftammte,

©er '52laipeter, toie t>U ©affenbuben il)n toegen

feine;^ Äaferbitbe^ nannten, toar von ^auß auß

ein t)agabunbif(^er, (ocferer 3unge, ber nic^t^

tDußte unb nic^t;^ fonnte unb fi^UeßUi^, t)a er

mit aiUn feinen toUen <otvd^m fein ^ortfommen

fanb, ein ^ünbni^ mit bem -Seufei abfd^iog, fo

baj3 biefer i^m fd)vonv, er werbe i^n gu einem

berühmten '^Tlalermeifter machen, toogegen ber

"peter fi(^ oermaß, na^ *5(b(auf feinet Seben^

unt)eru?eitt in t>U ipode hinein gu jubilieren, ^icfeß

voav gang in^ge^eim gef^e^en, unb wie fic^ t>enn

t)ie ^6fea)i(^te gemeinhin treff(i(^ üerfteUen Ponnen,

l}atU ber ^aipeter in feiner ©c^alP^eit auc^ ein

gang unt)erberb(i^e^ ©efi(^t unb ^efen, biß auf

ein getoiflfe:^ goibgetbe^ ©li^ern in feinen ^ugen,
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^aß mid) von "Einfang an bet)cnUid) unt) unnatürlich

biinfte, ebenfo t)aß CRot unb ^eiß fetner Sippen

unt) 3a^ne, xoaß t)xivd) fre^e^ 2cnd)tcn unb

(klangen o^ne 3tPcifel eine @inncnret3uncj auß=

üben foUte. "Doß bie teuflifc^e ipcimtic^fcit aber

bo^ an^ Stc^t fam, tft be^ ^aipeter^ 'Diener

3u t)erbanfen, ben er immer mit fic^ führte, t?on

bem tc^ e^ ^abe, nac^bem er mid) in feiner "^ngft

cor ber ^öiUnva^c mit \)diiQen ^it)cn gebxxnt)m

l}aUe, nid)tß von bem, waß id) ^oren toürbe, gu

verraten, "^it bem ^a(en ging e^ aber fo 3u:

^atte ber "^aipeUv ein ©tücflein ba^ergeftüm=

pert, wifd)te ber ^ottfeibeiun^ nad)t^ mit feinem

feurigen Pinfel ein paar (Striche hinein, tyonac^

t)aß ^ilb ein gang eignet unb perrud^te^ "^n^

fe^n befam, t)aß eß ^en -beuten antat. 'Der

Wiener meinte au^; ein ^efen, ^a^ ber teufet

abPonterfeit \:)abe^ fei i^nx üerfaUen, xm\) t}aß fei

ber ^runb, warum fein $err nur Sicre male,

^ie ja o^ne^in fonber d)vi\tU(i)e g'afuttät unb be^

Seufel^ feien. (3a, toenn bem fo getpefen toäre!

'Da i)ätte man freiließ t)en "^Tlaipeter auf feinen

'JTlol^en ru^ig gur ^öUe fahren fafen fönnenl)

^a id) bem 'Diener biefe fc^auber^aften (^roff=

nungen nic^t o^ne toeitere^ glauben toollte, ließ

er mic^ in einer 7tad)t burc^ einen g'enfterlaben
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in t)eß ^atpefer^ %vheit^^mmev ^inemtugen.

©a fa^ i^ t)mn freiHc^ mit großem (3($recfen,

baß e^ alkß feine S^ic^tigfeit ^atte, benn vov ber

Staffelei erbiidte ic^ ben ^ofen (eibl^aftig, greu*

(ic^ mit ben bli^btanfen Sahnen blecfenb, einen

imgefügen [(^tpargen Pinfei in ber ^anb, auS

bem mit ^niftern t)i^ g^imfen abfprü^ten, toenn

er malte, xoaß man um fo beutüc^er fe^en fonnte,

aU e^ fti(^bunfe( in bem 3immer toar. 3d) fiel

na^ biefem troftiofen ©^aufpiel ^alb o^nmcic^tig

in t)ie %vnxe t)eß ^iener^, ber t)ie Seiter l)ie%

auf ber id) ftanb, unb gerquciite mic^ Sag unb

Tla(i)i mit Grübeln, wie i(^ unfre iöbli^e <ötat)t

unb ^ürgerfc^aft vov biefer Q)efa^r betpa^ren

fonnte.

'Da, an einem ber folgenben 3!age, mußte f(^

t)erne[)men, baß bie 3ungfrau'£ubot)ifa, be^ Pfar«

rer;^ Sod)ter, bie ic^ aU ipau^frau ^eimgufü^ren

geballte, mir mitteilte, ber '^^^aipeter foUe i^re

^a^e malen, ^i^ t)al)in l:)atte fi^ t)ie 2ut)ovifa

fotoo^l bur(^ Sugenb tpie burc^ O^ön^eit fo axiS=

geseic^net, ba^ id) fie aU dufter fi'ir meine toeib^

liefen ©eftaiten gu benü^en pflegte, befonber^ aber

malte ic^ fie auf alle ©argbecfei, inbem fie mit

i^ren ^angenben Socfen unb gefenften ^unb*

tDinfein fo außerorbentlic^ ernftt)aft unt> feierlich
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ou^fa^ xoie ein ^rauerengel. T)a fie mir nun

t^r ^ovl)abm, t>m Salpeter ange^cnb, eröffnete,

fe^rfe fc^ einen großen männlichen (^rnft ^erüor

unt) fagte, e^ fei für eine Pfarrer^foc^ter ungiem*

(ic^, t>on einem verlaufenen g'arbenreiber ^at3en

malen gu (äffen, unb me^r berg(ei(^en, aber t)a

fie tro^ig unb üerftocft bei i^rem Milien blieb,

xool)i f^on von einiger ^efeffen^eit ergriffen, tiefe

id) etwaß naä) unt) bot i^r an, fie gu begleiten,

Öamit fie t)oc^ ni(i)t ganj ol)ne $üter in bie

Seufel^grube fa^re. Obtpo^l ber "^Tlaipeter fic^

anftellte tote ein anberer (S^rift, entging e^ mir

t>od) nic^t, baf3 er bie Subooifa mit fonberbaren,

umgarnenben ^liefen anfa^, toci^renb er foglei^

toitterte, t)a% id) feinen ^erfü^rung^fünften un=

3ugängli(^ fein tt>ürbc, unb mic^ bc^^alb nnbe^

ad)tet fte^en lief3. ©od) fu^te er mic^ baburc^

3u täufc^en, ^a% er feine Unterhaltung mit ber

3ungfrau anfpann, fie nur bat; i^m t)ie ^ai^e

für ein paar ^age anjutjertrauen, er toolle fie

ein toenig bei fic^ fpielen lajfen, t)amit er fie

^ernac^ bejfer malen fonne. *^l^ eß nun an^

*57lalen ging, erflärte ber Salpeter, er toolle t)ie

Äa^e im freien auf ber ^iefe malen, nnt> ein

f(l)oner ^euerfalamanber, t)en er gerabe im ^albe

gefangen ^abe, mülJe mit auf t)aß ^ilb, t)amit
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e^ (uftiger unb mannfgfattiger fet. ^ann ftcUte

er bie £ubot)ifa an^ bte ^a^e gu Ralfen, bamft

fte ftiU ^a(te, unb i(^ foltte in gleicher ^effe ben

naffen ^o((^ tn bie ^ant) nehmen xint) am ^eg=

taufen üer^inbern. *^(fo mußte % voenn i^ bie

©eele ber 3ungfrau ni^t bem '^erberben an«

t)etmfa((en (äffen wollte, il)v gegenüber im ©rafe

^ocfen unb ba^ wiberdc^e <5^(ammt>ie^ ^a(ten,

i^m toD^l and) t)m breiten ^opf ba(b ^ter^in,

halt) bort^in toenben unter t)cm unt>erf(^amten

Oauc^gen ber ©affenbuben, t}ie einer neben t)em

ant)evn auf bem Saune faßen unb gufa^en. 3^
l)aUe inbeflfen bie Genugtuung, t)af^ ber "^ai-

peter nid)tß %VQeß mit ber Suboütfa reben fonnte,

aufgenommen t)a^ er einmal gu i^r fagte: „3ung*

frau, xDarum fe^t 3^r immer fo traurig au^, t)a

eß t)od) fo lieblid) unt) (uftig ift ju (ebenT^/toorauf

fie ertDiberte, fie toiffe toeber, t)a^ fie traurig fei,

nod) ba(3 eß luftig fei gu leben, ^enn mv von

Seit gu Seit t)aß konterfei in "^ugenfc^ein na^*

men, fo fa^ man nid)tß xoeitev alß gtoei gemeine

^eftien, eine Äa^e unb einen ^oic^, loa^ man

eben in 'Tlatuv and) fa^, bie Äa^e bie Pfote ein

wenig l)ebent), um ben @a(amanber bamit gu be-

tagten, "Die £ubooifa fonnte fic^ an ber fc^iec^ten

<öubelei nid)t fatt fe^en, aber bie "33erftrirfung
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geriet vo\Ut\t)ß auf t>en ipo^epimft, aU cineß

7tad}tS bte vevl)cinQnißvolUn legten Ptnf^tftrfc^e

an t)em ^ilbe vorgenommen waren, ^enn man

fe^t t)a^ ^i(t) befrachtete, tourbe e^ einem fehler

jTecfig t>or t)en "^ugen, fo flimmerte t)aß &elb an

t)em fc^tpargen @a(amant)er(eibe unt) glühten fn

t)em fetten ^rafe t)ie feuerroten Pulpen unb t)ie

blauroten ^eilc^en. %ud) t)aß ^a^enfeU f(^im=

merte gar feltfam, unb im Äa^enantti^ toar fo=

t)ie( ©(Reimerei, -Sift unt) betrüglic^e <5anftmut,

baß er me^r \id) felber aU ba^ einfältige ^ier

t>or "^ugen gehabt 311 \:)abm fc^ien. T>ie £ubo=

t)ffa aber ftanb gans pergiicft unt) finbifc^ t?or

t)em ^lenbroerP unt) rief einmal über^ anbre:

,,%(i), t)ie Stulpen! unt) Öa^ ©ra^! unb t)ie Äat3el

3ft eß and) getoiß meine Äa^e? unt) ift e^ nid)t

t)k fc^onfte ber ^elt?'', baß be^ "^Tlaipeter^ Qlugen

Dor Sriump^ gang feuergelb tpurben. 'Danach,

al^ fie ^m "TRold) gum ^Ibfc^teb ftreii^elte unt)

i\)ve *^ugen t)otl ^etriibni^ über t>k ^iefe ge^en

ließ, fagte er mit fanftmüttger ©timme: „Äommt

in meinen Q)arten, 3ungfrau Suboüi'fa, fo oft

3^r mögt, t)ann tonnt 3^r in t)en Blumen lie^

gen unb mit bem ©alamanber unb mit fc^onen

(Jibec^fen fpielen, toenn e^ <^nd) freut/ 3c^ fagte

ftrenge: „darüber toürbe fi^ ber ^err Pfarrer
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nid)t xocniQ t>ertt)unt)ern/ unb rettete fomCt bie

unfetige 3ungfrau no^ einmal, inbem fte tpieber

gu ft^ tarn unt) mir fog(ei(^ mit gefenftem ^opfe

au^ bem ©arten \^inxocQ folgte.

^ber baß fie gan^ unti gar befeffen unb vn^

ftricft toar, mußte iä) f^on na(^ toenigen Sagen

bemerken, aU id) wie getpo^ntic^ in^ Pfarr^au^

fam, um bem Pfarrer meine Qtuftoartung gu

tnai^en. <öovoie xoiv allein traren, fa^ fie mir

breift in^ Öefid)t imb fagte, fie tperbe fi(^ nun

feibft t)Dm '^JZaipeter malen (äffen, um t)a^ ^'(b

i^rem ^errn "^ater gum Geburtstage gu t)erel)ren.

'^ber er male Ja feine '5}Tenf(^en, fagte id). ^enn
er fie nur fo fc^on male wie i^re ^a^e, fagte

jte, fc^oncr toolle fie gar ni^t toerben, ^,©0

tpirb er ^ud) wol)l and) guoor ein paar Sage

bel)alten unb bei fic^ fpielen laffen, t>an\ii er (Su^

^erna^ befto beffer malen fann?'' ^ber waiS

Ralfen fc^neibenber ipo^n unb liebrei^e "Mittel

^iS wav t>al)in gekommen, t)a^ fie xnid) gröblich

unb ungiemlic^ bef(^ieb, toenn eS fic^ ni^t fc^icfte,

t)a^ ber *5Jlaipeter fie male, fc^icfe eß \id) and)

nic^t, baj3 id) fie auf @^ritt unb Sritt begleite,

fie toerbe i^re alte Wärterin mitnehmen, t)ie im

^aufe beS Pfarrer;^ t)aß ©nabenbrot aß, 3d)

fa^ t>ie beiben Leiber aud) von nun an ^aupg
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beim '^HaipeUv emfe^ren, benn wie e^ meine

menfc^lic^c unb ^riftlic^e Pfttc^t war, id) hoffte

Immer noc^, fte t)en Dianen t)eS bofen g'einöefif

3U cntgfe^en, imt) itmftric^ t)en Ort, too i^r tie

©(^(inge gelegt toar, o^ne aber ettoa^ gu getoa^ren

ober gu oerner^men.

•^Ic^, tDa^ ging in meinem ©emüte vov ^d),

aU id) am Geburtstage beS "pfarrerS fein e^ren=»

toerteS ^o^ngemac^ betrat unt> t)aß konterfei

ber 5!ubot)ifa mfc^ angleißte I 3(^ allein toußte,

xoa^ für ein Pinfel t)ie ^unbtpinfel fo üppig

nac^ oben gegogen unb t)aß bege^rlii^ güngelnbe

^lämmd)en inß %nQe gefegt \)atte, ^a^ nidjtS

mel)Y von ber tugenboollen Dungfer gu fe^eu toar,

t>ie mid) fo oft gur ^unftübung befeelt l)attel %uf

t)ie ^ant) l)aite er i^r einen ^aßlic^en 'JJZaifäfer

gefegt, ber eben t)ie S^lügel fpannte, unb mehrere

biefeS ©efd^lec^tS flogen um t)en blauen unb tpeißen

g'lieber, mit bem i^r 5lopf fo überlaben toar, t)a%

eS i\)n faft in t)en fladen ^inab^og. "DiefeS aber

ftimmte mi^ oorgüglic^ gur "SDe^mut, \)a% ber

Pfarrer, bi^ t)a^in ein befc^eibener unb fürfic^=

figer ^ann, t)ie Gaufelei gang toonnig unb gu=

frieben betrachtete unb fic^ nic^t fc^cimte gu fagen

:

^^aS l)at ber "^Haipeter angeftellt, Subooffa, t>a%

bu if^n bermaßen anQe\ad)t ^aft? ©ollteft beinem
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^atev auc^ fo tun^ t>a^ eß ü)m xoavm um^ iper^

tpürbe!'' ©0 oerblenbete unb gerrüttete t)ie

Seufetef Jeten, ber fie anfa^! 3(^ ^felt aber

an mf(^ unb fagte ru^ig unb tpürbig ni(^t^ toeiter

a(^: „2Denn bi'e 3ungfrau £ubot)ifa fortfahren

foUte, fo au:^3ufe^en, toürbe id) fie funfttg^in auf

feinen (Bargbecfcl me^r malen fonnen/' Ober

biefe ^orte fing t)aß *5}Iäb(^en an, gang unbe=

f^eiben gu (a(^en, betrug fic^ überhaupt t)on nun

an fo, aU fei ba^ gemalte "Biit) t)ie toirfiic^e

£ubot>ifa unb fie Hß <öpieQeibiit), unb toar f(^on

am %bent> be^felben Sage^ ber ^^eufel^funft ä^n=

(i(^er a(^ fi(^ fetber. (^^ toaren nam(i(^ an biefem

^benb ^reunbe be^ Pfarrer^ um x\)n tjerfammelt,

friebfame unb fromme Bürger ber <ötat)t, vodd)c

t>ai$ g'eft in anftanbiger ^eife mit i()m gu feiern

pflegten, ^en aber erblickten meine '^ugen mitten

unter biefen ©otte^finbern? T>en '^Tlaipeter, ben

ber Pfarrer eingelaben t)atte, t)a% er fi(^ mit i^m

freue, nac^bem er i^m eine fo große ^reube be^

reitet t)ahe, "Die gange ©efellfc^aft toar tote in

einem '^al)n unt> C^aufc^ befangen, benn e^ nal)m

niemanb ^nftoß an bem betragen ber SuboDifa,

t>ie, Blumen im ^aar unb fiattevnt)en ©etpanbej^,

mit febermann fc^ergte unb ^ofierte toie eine

fa^renbe Sigeunerin. ^a fie nun ol^ne^in oer«
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ioven imb eine getDiffe ^enU war, befümmerte

fic^ ber "^Hafpeter ferner md)t um fie unt) fa^ 3U,

tpie er t)en Pfarrer fongen mochte, unb e^ i<i)

mid)'ß oerfa^, faß er and) fc^on mit einem beträc^t=

tiefen ©tücf £eintpant) t)or i^m, um i^n abju^

malen unt) gteic^fam bem teufet in ben Pinfet gu

führen. "^(^ i(^ t)aß fa^, ftelife ic^ mic^ vor t)en

bebro^ten ^ann \)in unt) fagte nac^brücf(ic^ : ^.iperr

Pfarrer, gefatit ^u^ t)a^ gute ^iit) ni^t me^r,

t)a^ id) von ^uc^ enttoorfen l)abe in 5!a(ar

unt) Traufe, nac^ t)em ^orbitt)e (Surer e^rlid)en,

in ©Ott üerftorbenen ^orfa^ren?'' „^veiiid) ge=

fäUt eß mir/ entgegnete t)er Pfarrer unoerlegen,

»t>od) plagt mic^ t)ie ?^eugter, ob mid) biefer Jf^rnt)^

Itng aui^ gu einem fo f(^onen ^ilt)ni^ machen

fann, toie bie Äa^e unt) meine Soc^ter £ut)0Difa/'

51un toar ic^ auf eine^ begierig, nämlic^ voie t)er

•J^kipeter eß aufteilen tpürbe, feinen Paft gu er=

füllen unt) t)en Teufel feinen au^bebungenen Pinfel=

ftri(^ au^fü^ren gu laffen,« benn nac^ furger ^nft

fonnte man ben Pfarrer gut genug im ^ilbe er^

fennen, fo t)a% er e^ füglic^ al^ fertig l)ättc t)a^

tajfen fonnen. ^amit toare i^m aber mit n\d)Un

gebleut getoefen, xin^ er tpußte fi(^ auc^ gu Reifen

unb fagte, er toerbe t)aß (Singeine gu ipaufe au^=

führen, tpolle auc^ bem Pfarrer noc^ etu)a^ in
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bie ^ant> geben, etwa ein &laß t)oU '^ein ober

wai^ er fonft tDoUe. ©otpeft tpar aber t)er

Pfarrer noc^ nf^t eingegarnf, toe^rte ab unt)

meinte, t)a^ feC für i^n nic^t stemtic^, ft(^ fo a(^

©^(emmer unt) Praffer t)or jedermann fe^en gu

laflfen. 'Darauf tourbe unter toUen unb törichten

^ii^en vieleß geraten unb t>eru)orfen, hiß fte ftc^

auf eine Weintraube einigten, benn er 3ie^e felber

toe((^e an feinem ^aufe, fagte ber Pfarrer, unb

t>aß fei ein e^rfame^, c^riftiic^e^ ©efc^äft, t)effen

fid) aud) ^oa^ nic^t gefc^amt ^abe. ^ie anbern

Banner, xoeld)e um t)ie 2einxoant) ^erumftanben,

tpurben instoifc^en auc^ von bem ipoUengauber

angegriffen, meinten, eß fei eine rechte ^uftbarfeit,

fid) in folc^er ^rt gemalt 3u fe^en, unt) eß fei

noc^ \>ie\ pia^ auf bem ^iXOe, ber "JJIaipeter möge

fie au(^ no(^ unterbringen, wenn er fie auc^ nur

im ^intergrunbe an'OexxXe, eß fei Ja auf ^en ipei*

(igen* unb *5Habonnenbi(bern oft ein gange^ ©e=

tootf t)on (Engeln unb (EngeBfopfen hinter ber

ipauptfigur. ©iefe £afterung rief Beifall ^eroor

anfiaXX ^bf^eu, unb ber ^aipeter war einß iwei

brei bereit unb (ac^te über^^ gange ©efic^t, baf3

feine 3a^ne weif^^ unb unnatürlich h\it;ien wie

^a^enawQen hei ^a6:)X. Wietoo^l ic^ ein erprobtet

unb beftanbene;^ ©etoiffen \)aXXe, überlief mic^ bod)
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ein ©raufen, unt> um mefne <5eele gu retten,

(rot i(^ vov unt) fagte, er möge mid) nfc^t mit

auf t)a^ ^ilt> bringen, benn id} \)ahe nid)t nötig,

mlc^ von andern malen 3U (äffen, t)or arten ©fn»

gen aber möchte id) mid) einem getoiflen feurigen

Pinfei nic^t anvertrauen, ©iefe testen ^orte

fpra(^ i^ mit einer ftarfen Betonung, auc^ »er-

ftanö ber 'JJlaipeter fie too^l, benn er toarf einen

langen, evftannten ^iicf auf mid) unt) befann jtc^,

toie i^ feinem Safter unt) ©reuel too^i auf bie

0pur gefommen fein fönne. ^ann tackte er mit

erPünftelter Unfc^utb ^eii auf unb fagte, er tootie

mir ein lß\ä^d)en offen (äffen, bamit id) Jebergeit

bur^ meinen eigenen Pinfei tnid) unter t>ie ©e»

fe((fc^aft mifc^en fönne, wenn mid) geiufte.

%lß man nad) elni^m ^agen t)aß Un^eÜ^«

gemä(be toieberfa^, t>a xoav ei$ wie gewö^nlid):

t>ie Perfonen toaren gtoar untjerPennbar biefeiben

geb(ieben, aber t)abei mit ^ö((if^er Tliebertrac^t

oerbre^t unb verteufelt, t)a% e^ bo^ 3ug(et(^ anbre

toaren, unb too einen Dörfer t)ie ^Tugenb an=

ge(a(^e(t l)atte, t)a brüftete fic^ fe^t t)aß -Safter,

^a% fid) einem t)aß iperg im 2eihe umbre^te. ^a
prangte in ber *5?litte ber Pfarrer toie ein ^ac^u^,

toeit^inftra^ienb, eine birfbeerige Traube in ber

ipanb, unb über feine @c^u(ter fa^ ber ^ebifu^
EBz. n 17
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<öpä^U unb fd)xomtU ein voiUi$Q5iaß,übev alU ^in»

an^ aber ragte ber Kaufmann ©efmUeb; bem^atte

ber (Srgmaipeter eine Äetfe (tftfg btingelnber ©o(b=

ftücfe um t>m ^aU Qef)ät\Qt, unb in feinem %ntii^

gli6) er ooUig bem alten ^eit)en Sraflu^, ber ber

ref(^ffe '^ann ber ^e(t un^ ein graufamer (3f(a-

ven\)aitev xoav, ^nftaff baß nun t)ie fol(^ergefta(t

t)erf(^impfterfen '^Tlanner fi(^ enfrüffefen, würfen

ffe ber g^reube unb be^ "^^ergnugen^ fein ^nt>e

unb ttjfefen fic^ ber eine bem ant>evn, aiß ob e€

eiwaß S^u^m= unb (S^rentJoUe^ fei, biefen ^ec^enben

£art>en gu gleichen. „2\)X mad^t efn ©pf^buben*

gefi(^t/ fagte ber ©^utreftor ^ampfmann gum

^ebifu^ <5pä^te, „aU fpra^et 3^r 3U (Euren

Äranfen: tr(nfet unb f^lemmet, t>aß ift t>ie befte

%cinei/' tporauf ber ertoiberte: ,,unb 3^r mit

(Eurem gutmutigen ^aÖ^^en f^eint (Euren ©c^ul*

tin'üexn gugurufen: i^r toißt nic^tj^, unb i(^ tpeig

ni^t;^, aber e^ f(^abet nic^t^, ^ier im (Stabtc^en

tDirb e^ fo (ei(^t feiner merfen."

."^ber ^a^ ^efte ift bie leere (öieWe,'' fagte

ber ^pot^efer £auli^, toorauf fie atie nac^ ber

©telie fa^en, W ber ^aipeiex für mic^ (eer

5e(aflen \:)aXXe, un'i) ein getpaltige^ (ärmenbe^

©eiäd^ter anl^uben. X)enn ber <öaXan ^oXXe eß

iiftig fo angufteUen getpußt, t>a% t>ie teere <öXelU
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eCnen fc^weren 5!at)e(b(t(f um fic^ tparf, obfd)on

(le t)ur(^au^ nic^t^ ant)re^ a(^ eine leere ©teile

mar.

^on bfefem ^^age an toarfen alle, bie auf biefem

^tlbe a6gefc^ilt)ert toaren, t)a^ Äleit) ber ©ttte

unb 3!ugenb t)on ft(^, ba^ fie bf^^er In gott*

gefallfger ^eife getragen Ratten, unb lebten, al^

tooUten fte gerabe^tpeg^ tote Äegelfugeln in t>ic

ipöUe i)inein fc^nurren,- xoaß fie au^ taten, "Der

Pfarrer, t>m id) bi^^er al^ einen *5Hann ©otte^

finbli(^ oere^rt \:)atte, f^lug alle Tarnungen in

^en Wint), ftieg auf t)ie Mangel, al^ wenn (He

ein ©c^tpungbrett toäre, t?on bemman in^ ©(^toimm*

becfen turnte, unb ließ feine Prebigten immer fürger

toerben, bamit man befto me^r fc^one Sieber fingen

fonnte, tote er fagte. ^in anbermal meinte er

na^ ^erlefung t)eß 'ilefteß, t)ie ©emeinbe tpiffe

nun tpo^l f^on, voaß t)aß bet)ente^ er toolle il)nen

lieber t>ie eine ober t)ie anbre ^efc^ic^te au^ feinem

iUehen ergä^len, unt) fing an tolle (B^toänfe unb

(Streiche gum beften gu geben, al^ \:)ahe er jte

felbft erlebt — e^ voaven aber ^iftorien au^ bem

albernen ^olf^buc^e von ^ill (Eulenfpiegel — t>a^

febermann fc^titterte t)or Sachen,- aber l)ernac^

fc^lugen t)ie ^eflferen t>ie ipänbe über bem Äopfe

gufammen nnt> toei^fagten bem Pfarrer ein jammer«
17*
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U^eS (Enbe. Um ütete^ arger aber toar, maß

twaw t)om ©(^utrePtor ^ampfmann ^öreti mußte,

welker t)en ^erPomm(((^en Unferrfc^t vöIUq ein»

fteUfe, um bfe (5(^u(fint)er gu otpmplft^en ©pfelen

tjorgubereiten, bie benn auc^ halt) offenfHc^ auf-

geführt tpurben unter ^nfü^rung be^ ©c^ulrePtor^.

5Die nun bfe ^oU^e(t unb ber (öä)winM in ber

^u^übung würfen, erPlarte er, e^ miiflfe alUß

au^gefü^rt tperben, xoaß bte Äinber au^ Poefte

unb ©ef^i(^te gelernt Ratten, bann werbe ej^ re(^t

in ^(etf(^ unb ^(ut übergeben, aber xoeii fte felbft

no^ Hein unb bumm toären, mußten fte t>ie Unter-

ftü^ung unt) *5lufmunterung ber ©roßen ^aben,

auß tpe((^em ©runbe er unb feine Äumpane mit«

tDirfen tPoUten. ©a mußten eine^ S^age^ t>it

©c^uifinber in ber Umgegenb ^(inbfc^iei(^en,

^oic^e unt) (Eibec^fen fud)ert, fo viel fie irgenb

auftreiben fonnten, xoeil ber S^ePtor t)m Äonig

^aQnav in ber ©c^iangengrube fpieten woiite.

^iefe:^ ^rgerni^ l)ahe i6) ^voav ni6)t angefe^en,

bo^ ic^ ^orte t>on anbern, toie t)ie Äinber eine

©rube gruben unb all t)ai$ ©eujürm ^ineinfe^ten,

unb tüie ber <3^u(reftor in t)ie ©rube ftieg, gang*

lid) \inhdieit)et hiß auf eine iparfe, toomit er bie

üorgeblic^en Oc^iangen von fi(^ abtoe^ren foUte.

%lß ber trojanifc^e Ärieg aufgeführt trurbe, toobei
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t)aS D^at^ou^ bfe ^urg von 3(ion oorgufteUen

i)att(f machten pe noc^ cfnmat einen ^erfuc^,

mfc^ auc^ fn^ ©arn gu (ocfen, unt) richteten Öa^

^nfmnen an mid), fc^ möge bie CRo((e t)er ^aj^an*

bra übernehmen, foUte feinerlei *^ufgabe ^aben,

ai^ auf t)em X)ac^e öe^ S^at^aufe^ gu fte^n unt>

Wef)e 311 fc^reien, fo laut unt> fo ftagiic^ id)

oermöc^te. "^iber ic^ hütete mic^ toef^iic^, fo baß

Öer "^pot^efer £au(ic^ bie S^oUe übernehmen

mußte. 3n biefem ©pieie ma^fe ber Salpeter

t)en Pari^, häufiger aber unt) (teber fpie(te er

ben oeriornen ©o^n,- benn ba^ gottt)erge|fene

©efinbet tragierte auc^ t)ie ^eiligen ©efc^ic^ten,

aiß gäbe e^ feine ftrafenbe ©erec^tigfeit me^r

Weber in biefer noc^ in Jener ^e(f. X)en Der*

(ornen @o^n fpieiten fie in gtoei '^(bteiUmgen;

in ber erften machten bie ^inber t)ie ©c^toeine»

^erbe unb fprangen um ben "^aipeUv ^erum,

weicher fic^ aU ein S^agebieb unb 7tid)t^nu^ im

©rafe wätgte, t)ie ipauptfac^e war aber t)ie gtueite,

wo ber Kaufmann ©eimlieb aiß ber ^ater ein

^aib ^d)Ud)UU unb ein großem Q)e(age anri^tefe,

an bem {ebermann teilnehmen fonnte, tx>obei aber

ber 'JJlafpeter a(^ ber oeriorne @o^n jebe^mat

t>ic faftigften ^ijfen unb \)ie t>o((ften©(äferbefam.

%>ai ber '^Jlaipeter (ängft ber Subooifa Bräutigam
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geworben war, ^atfe Id) vool)i t)orau^gefef)en, benn

ber Pfarrer war gang fn t)en ©(^lingen unb

©triefen be^ ^ofen unb fprang ebenfo (ei^tfertig

mit ber ©eele feinet Äinbe^ um wie mit feiner

eigenen.

"iiJdenn einer hiS t>a\)in nod) gegweifelt Wtc,

t)a^ hinter aUen biefen Unternehmungen hin an^'

berer alß ^eefgebuS ftecfte, fo fonnte er bariiber

beie^rt werben, atß e^ an t>ie Vorbereitungen 3ur

^o^jeit ging, (^in (e^te^'^^lal mahnte unb warnte

id) t)m Pfarrer, t)a er t)a^ ^e\t auf t)en %iUv=

feeientag anfe^te, wo ein }eber fo rei^t ernft^aft

unb traurig ein^erge()t, aber er xokß mid} tro^ig

unt) verwegen gurücf, fo t)a^ id) backte, i^ wo((e

feine ©eele nun fahren (äffen, wo^in fie wolle

unb muffe. <öd)on einige ^age üor^er würbe,

maß eß an Aftern unb ^ai)l\m (anbauf iant)ah

gab, gufammengefc^ieppt unb gu (angen biefen

drangen gebunben, mit benen ber "^(tar unb t>i$

Pfeiier ber %iv^e eingefüllt würben. 'Die ^ubo*

Vita war t)ahn felbft t)U ^auptrabel^fü^rerin

unb trällerte une^riftli^e lieber t)aiu alß: ^<ötit

id) ein ^riebel f)ah% 3ft mir fo wo^r^ ober ,^art'

auf mie^ im grünen ^alb, ^enn cß bunfelt,

fomm' Id)/ ^in fc^one^ frommet Orgelfpiel

follte hei biefer teuflife^en ipoe^geit ni^i erf^alten,
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fonbern ber Pfarrer beffelltc Öfe ©tabtmufif,

trompeten, ^ rommetn unb Paufen, eine Uet)evUd)e

mt> tvuntliehent>e ^anbe, t)ie md)t^ al^ ^iänge

unt) arge Poj[en({et)er ba^erbubeln fonnte.

^n bem feftgefe^ten Sage blie^ ber Ofurm au^

DoUen ^acfen, t)aJ3 bte £uft gan^ f(^u?ar3 von

abgeriflTenen Dürren blättern toar, aber t)le (öa=

taniS^ö^ne liefen ftc^ t)a^ nid}t anfechten. 3c^

i)ielt mt(^ um t)(e ^ittaQ^^eit bei einem g'reunöe

auf, einem bfebern "THanne, t)eflfen ^auß t)er

Ätr(^e gegenüber lag; von t)a auß fa^en totr Öen

gotttofen <ö(i)xoavnx in t)te fettige ipaUe ^fnetn=

fteuern. "^oran trotte bfe ^uftfbanöe, alte grün

angetan mit StPeigen an ^en fixten, unt) fpieite

einen ^arfc^, ein neu erfunbene^ ©tücftein, xdo*

gu t>ie TDitbe <öolt)ateßta im 5ager 3U fingen

pflegt; „<öo leben toir, fo leben wir, fo (eben

xoiv aUeSage/ ^ic^t hinter i^nen t)rein ftotgierte

t)er Pfarrer, einen Äranj t>on ^einiaub auf

feinem geleisteten ^^ät)el; bie ^(ätter tparen

ber Oa^re^seit gemäß blutrot, unb nid)t viel blaffev

war fein fc^toeUenbe^ ©efic^t, t)aß er Pecfiic^ balt>

ved)tß, balt) linU breite, um febermann angu*

tacken. "Dem ()ei((ofen ^ater folgte t)aß ^vantpaav,

t)ie Ratten beit)e t>en Äopf poU SRofen, Rupften

ba^er, alß foUten jte gum Sang antreten, alM
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fn allem fa^en f!e au^, ali^ möchten jte lUUv

3u^^e fc^refen aU beten. 3u(e^t tarnen %vm in

^rm t)te übrigen ©efeUen: t>ev ^et>itnß ^päi^le,

ber (Sc^ulreftor ^ampfmann unt> alle tie ant)ern,

t)ie ft(^ an bem Untpefen von 'Einfang an heteU

liQt l)aUen; glefc^ertpeffe bePrangt, ber efne mit

X)a^(fen, ber anbete mit bunten beeren unt>

buntem 2auh, wa^ man im ©pat^erbft finbet.

%lß ber 3ug in ber ^iv^e oerfc^tounben xoav,

f)äUe man meinen mögen, ber "^^enn^berg l)abe

^^ hinter einer ©c^ar von ©unbern unt> ^elt»

(üftlingen gefc^toflfen, um fie bi^ gum jungften

©eric^t^tag mit eitlev ^oUuft abgufpeifen. %bev

na^ Verlauf einer f)alben (ötnnt)e famen fie in

berfelben '^(rt toieber au;^ ber Äirc^e ^erau^ge-

(ärmt unt) begaben fi^ unter bem 3o^(en unt>

Pfeifen be^ '^int)e^ in t>aß 3!an3^au^, um bort

ein getoaitige^ (Sjfen unb 3!rinPen üorgune^men.

^ie t>ie 2eute fagen, fonnte man t>aS ^ec^er*

PUngen unt) Dauc^gen weiten perne^men, int)e^en

ift mir baoon nic^t^ au O^ren gefommen, inbem

i(^ mit meinen g^reunben im ftiiien (ötüb(i)en vev^

tpeifte, tpo toir mit forgiid^en ©efprac^en t)en

2!ag gubrac^ten. T^ie Tta^t VDav faum herein»

gebrochen, a(^ toir burc^ ein Saufen unb Särmen

in t>en ©ajfen aufgefc^recft «ourben, unb inbem
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voiv au^ bem ^enfter fa^en, erbUrften wir ouc^

fc^on taß 3!an3^au^ von oben hiß unten fn flam-

men. X){e Banner, tpet^e ^erbeigeeftt toaren

unb gufa^en, waren unter ftc^ uneinig, ob man

t>em ^ranbe fteuern biirfe ober nic^t, ba er tpo^t

pon ©Ott feiber a\ß ein warnenbe^ unb [trafen*

be^ Seichen ange3unbet fei. hingegen riet i^,

t)a% man (ofc^en möge toa^ noc^ gu (ofc^en fei,

^enn id) tougte tpo^i, t)a^ t)a nid)t unfer Herr-

gott, fonbern ein gang anberer mit Prajfein unb

Äniftern niebergefa^ren toar, um feine reife (BrnU

eingu^eimfen. Dngtoif^en gerbrannte t)aß ^olgerne

^au^ mit atiem toa^ barin toar gu "^fc^e, unb

t>on t)en ^oc^geitteuten toar feine ©pur übrig«

geblieben/ fonft ^ätte man fie tpo^i mit gebre^ten

Ralfen unb oergerrten "JJlienen ober gang gerfe^t

unb gerppücft toieberfe^en mögen, ^ein ^at ift,

baß man beforberii^ft auc^ t)xe ^oUifc^en Pinfe»

teien, feien fie nun beftiaiifc^en ober menfc^lic^en

©egenftanbe^, too noc^ folc^e in unferer ^tat>t

eingeniftet finb, auf einen ipaufen trage unb

gieic^fali^ perbrenne, bamit feine ^egauberung

ober ©eeienoerberbung ferner baoon au^ge^e.
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Sügenmdrc^en





^fn Oungtfng ^ofte in efnem alten ©uc^e ge-

,^(efm t>on ben ^ajfertDefSern unb i^rer ge=

^^^'tDattfgen ©c^on^eft, tpa^ f^m aber nfc^t

fot)ie( (^inbrucf gemacht ^atfe wie eine ant>eve

7tad)vid)t, t>ie er fn bemfetben ^uc^e fanb, nam«=

(fc^, baß bfefe ^f^en mit fo überfüßer ©timme

unb ertefener Äunft fingen fonnten, baß fie ^amit

Jebem ^efen bie (5ee(e au^ bem £eibe ju (o(fen

oermoc^fen. ^a^ fei fo gu »erfte^en: bie (au*

fc^enbe @ee(e toaUe ber fingenben *3}Zac^t fo fet)n=

li(^ entgegen, baß fie fi(^ i^r o^ne ^iberftanb

entl^uiie nnt) offenbare, unb t)aß betreffe ni^t nur

t)ie menfc^iic^en unb tierif(^en ©ef(^opfe, fonbern

Pflangen unb ftumme unb (ebiofe ^inge in ber

^atur, alie^ reige ber unerhörte Sauber, auf feine

^eife mitguteiien, waß in i^m fei. "^ieß fc^ien

bem jungen *3}lanne t>aß ^erPu)urbigfte unt>

<5c^önfte auf ber ^elt gu fein, unb er träumte

^6) beftänbig au^, toie auf feine Sorfung t)ie
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©ferne oom ^fmmet fämen unb bie Äiefetfteine

am ^ege unb bfe grüngotbtgen Äafer, bfe t)or

il)m übet ten <E)ant) froc^en unb f^m oerfünbefen,

er tDußfe felber nid)t voie, voaiS nur e(ner von

ftc^ fagen fann, ber fic^ fefne^ Qcini^n ^efen^

BetDußt ift unb 3ug(e(c^ a\M au^brücfen fann,

xoaß er toeiß: furg er fte((fe ft(^ t)or, e^ toäre,

tDie t»enn fte an 2eih unb @ee(e fn allen 'Zeilen

t)oUfommen burc^ftc^tig oor f^m toürben. (Er (a^

nun ba^ ^u^ t)on "Einfang 6i^ 3U (Enbe bur^,

oS er noc^ toeitere ^unbe börüber fanbe, unb e^

xx>av in ber Zat angeselgt, t)a^ fol(^e ^aflfer«

frauen aUerbing^ fterbtic^en "J^annern, gu benen

pe Sfebe befamen, f^re Äunft übertrugen, aber

nur gegen ba^ größte Opfer, wie eß nfmmer efn

^enfc^ barbrfngen toürbe. ©eftbem grübelte ber

3ungUng unabtafftg barüber, t»aß für efn Opfer

t)a^ fein fonne, t>aß gu groß für eine fotc^e ©abe

fef, t)ie t)od), fo fehlen e^ i^m, t>aß ^öc^fte fn

)t(^ fä)lo%f bejfen "JJlenf^en fa^fg fefen.

^alb genug foffte er erfahren, waS e^ bamft

auf ff^ f)ahe; benn efne^ 'Ttad)t^, alß er, o^ne

3U f(^(afen, auf fefnem "^ette lag, ^orte er gang

(effe, tofe toenn e^ nur für ©efftero^ren beftfmmt

gewefen toare, efne toonnfge ^effe, bfe t)om ^eeve

f)ev gu tönen fc^fen. <Ö0Qleid) würben f^m £efb
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unb ©eele oon einer fc^metgenben @e()nfuc^t er=

griffen, fo baß er nid}t iange gu gogern üermoc^te,

fonbern aufftant), fic^ anfleibete unt) biefer un=

t)erg(etc^(ic^en "J^Zufif nachging, "^uf bfefe ^effe

tarn er gum ©tranbe t)e^ ^eere^ unt) t)a fa^ er

mitten im "3}lont)fc^ein, auf einem (Steine, ber l)alh

im Gaffer (ag, tpeit^in erg(än3enb eine g'rau t)on

fo ung(aub(i^er (B^ön^eit, baß e^ it)m augen=

biicfiic^ f(ar toar, eß tonm nur eine Tli^e fein.

(3ie tackelte, a(^ fie i\)n erbiicfte, taufte i^re

Ringer in t)aß ^ajfer unb fprengte i^m ein

paar S^ropfen in^ ©eff(^t, t>ie wie milchfarbige

Perlen burc^ t>ie £uft flogen unb feine fangen

fc^aurig fü^l berührten. Obtoo^l ei$ i^m anfange

lid) nid)t gang geheuer gumute toar, oermo(^te er

jtc^ ber '^Inlocfung i^re^ ^efen^ bo^ nid)t gu

ent^ie\)en unt) fc^tour, t>a^ er auf ber ©teile oer*

ge^en unb oerberben mujfe, toenn er nid)t i^rer

!Sliebe teilhaftig toürbe. (5ie na^m if)n audf) o^ne

toeitere^ in i^re ^rme auf, unb toie nun fein

Äopf an i^rer ^ruft lag, fiel eiS i^m auf, t)a^

er fein iperg in i^rem ftillen ^ufen flopfen ^örte;

aber t>aß @c^ma(^ten i^rer flimmernben *5lugen

mt> t>aß mutete 2äd)eln i^re^ falfc^en ^unbe^
nahmen feine <öinm bermaßen gefangen, t)a% er

alle 3toeifel unb innerli^en Tarnungen 3uru(f=
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ftetlte, (5fe redeten mitefnanbet ah, t)a% ffe ^^
in }e^er ^onbnac^t tpfeber treffen xooUten, unt>

t)on ber 3eff an gfng t>eß Oungtfng^ ganje^

ITtac^fen ba^fn, t)a% ffe f^n bfe Saubertoeffen

(e^rfe, mit benen fte alten "Dingen t>a^ ©e*

l^eimnf^ i^re^ ^efen^ enttorfen fonnte. Unter«

Öejfen \)atte aber t>ie Ttife nf^t minder f^re

%h\i^tm mt> 2[l)unf(^e hei ber sartHc^en ^er-

bfnbung, bfe fte mft bem fungen ^anne ein*

gegangen toar. (2ß Uht nämiid} in aUen t>en ^efb«

nlfc^en 5I3ajferun^o(t)en bie ©e^nfuc^t naä) einer

unfterbltc^en @ee(e, bfe ffe babur(^ befommen

fonnen, baß ffe t>aß iperg efne^ ^enfc^en ejfen,

t>aS f^nen berfelbe aber freftofUfg auS 2iehe ge^

gehen ^ahen muß. @fe hoffte barauf, t)a% f^re

überfc^tDengff^en ^'^efse ben fungen '^ann fo*

weit betören würben, t)a% er f^r bfe^ ©ef(^enf

nid)t Dorent^fette, unb fa^te mft t)en au^gefuc^=

teften fünften fn (Entfaltung von 2iehe unb Saune

fefne Sefbenfc^aft gu fmmer toad^fenber 5!oU^eit

an. Tfa^ bereftete nun gtoar t)em 3ünglfng großem

Vergnügen, aber fefnem Stele fam er baburc^ fn

fefner ^effe nä^er,- al^ er ffe efnmal gebeten

l^atte, f^m efne Probe f^re^ ©fngegauber^ 3U

geben, ^atte ffe ffc^ jtpar bagu bereft erflart, aber

beigefügt, t)a%, wenn baburc^ ^enfc^en getpecft
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nnt) ^erbeigetocft toüröen, fte t>erfc^tx)int)en muffe

unt) niemals tDiet)erfef)ren t)ürfe, tporauf er natür=

(fc^ von feinet "Bitte \)atte abfte^en müflfen. *^6er

t)ie Gelegenheit, feinen fe^nd'c^ften ^unfc^ anß=

gufpre^en, geigte ftc^ in einer 7lad)t, aU t)ie

^afferfrau, um i^rerfeit^ i^rer <öad)e na^er gu

fommen, von bem traurigen 2ofe il)veß ^o(fe^

3U fprec^en anfing, toie fie groar viele ^unbert

3a^re, aber t)od) ni^t etpig lebten unt) überhaupt

auf t)aß2eben im^ieifc^e befc^rcinft feien, toä^rent)

fie fi^ gerade t)aß ungebundene ©c^toeben einer

©eeie im blauen unenb(i(^en ^aume alß bie ge-

nul3rei(^fte "^rt t)e^ 'Dafein^ oorfteUte. ©er 3üng*

(ing troftete t)ie f(agent)e ^rau bamit, t)a% bo^

t)aß 2eben in t)en fofent)en Gelten unt) in ©efelU

fc^aft ber mannigfaltigen ^ifc^e unö anderer

^Daffertounber geiDiß über alleS unter^a(tent) fei,

nnt) baß fie fi(^ außerdem ^uvd) bie foftbare Äunft

f^re^ Gefangen eine ^uv^xoeil oerfc^affen fonne,

ber t)ie "^J^enfc^en mitfamt i^rer unfterbtic^en ©eele

entraten müßten. ^ai$ ^ajferojeib ^or^te auf=

merffam unb fagte, toenn eß voeitev nid}tß fei,

il)ve ©efang^Punft tooUe fie i^m fc^on beibringen,

freiließ umfonft fonne fie eß niä)t tun, er muffe

il^r auc^ einen *Dienft (eiften, aber atijuoiel foKe

eß il)n nid)t foften. (So bvaud)e ni(^t me^r unb
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nfd^f tpeniger, aU t)a^ er i^r fein iperg, freitpKlfg

unt) au^ £ie6e, gebe, t)ur<^ teffen ©enuß fte t)er

unfferbltd^en ©ee(e, wie fte bte *5?lenf^en ^aben,

teiU)a^iQ toeröe. @te um^atfte unb füfefe f^n

babet 3art(i(^ unb Heß i^re feuchte ©c^on^ett re^t

über i\)n ^inflimmern, fagte au(^, t>a% e^ im

©runbe eine germgfügfge &ahe fei, inbem fie ja

fetber fein ^erg ^abe, noc^ je eine^ gehabt ^abe,

fic^ aber tro^bem immer too^i unb glüdiic^ be-

funben ^abe. ^i^t^beftotoeniger toar ber 3üng=

(ing nac^benfiic^ über t)aß ^nfinnen, benn eß

fc^ien i^m gtoeifel^aft, ob er, ba er einmal t)on

%nfang an mit eimm ^ergen, t)a^ gu aUerlei nu^=

liä)m ^erri^fungen bienfe,au^geftaftet tDar,tx)eiter=

^in gebei^U(^ o^ne ba^feibe befte^en fonnfe. 3xoav

gab i\)m feine &eliehU üerfc^iebene SauhevmiiUl an,

mit beren ipiife er o^ne ^u^e nod) ©c^merg fein

^erg au^ ber ^ruff entfernen fonne, aber er traute

biefen Porten nici^t gang, unb fo tponnigiit^ i^re

£(ebfofungen auc^ waren, fragte er fi(^ bo(^, ob fie

too^t eine ved)t eigentti^ toa^re unb treue 2iehe

gu i^m ^atte unb ni^t irgenbein fc^uppige^

^eertounber ebenfo trauii^ umarmen u)urbe toie

i^n, tpenn fein Seici^nam am fc^lammigen "^eercß-

boben oerfauie. 3e me^r er e^ \id) überlegte,

befto fefter tpurbe fein ^ntfc^luß, fi(^ be^ ^ergen^,
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o^ne t)aß er nun einmal fm 2ehen nfc^t auß^

fommen gu fönnen glaubte, nid)t 311 entäußern,

toe^tpegen er aber ant)ererfeft;^ boc^ feine^tpeg^

auf Öen Ofngegauber t)er Tlifc üerjic^ten tPoUte.

^ielme^r bat er in einer 'Ttad)t feine ©eiiebte,

ü)m ein "Mittel gu geben oöer gu nennen, burc^

tpeic^e^ er fein ^erg o^ne aUgugroße ^ef^tDer=

ben ^erau^fun fönne, toorauf fie ba^ foigenbemal

mit einem fpi^en, t)ur(^fic^tigen "^Tlefferiein er=

f(^ien, von bem fie fagte, i^re "JJIutter l)abe eß

auß g'if(^ga^nen gemad)t unb e^ tperbe mit an*

genehmer ©efi^meibigfeit in t)aß ^teifc^ gleiten,

me^r £uft a\ß ^e^gefü^i erregenb. "^uc^ anerbot

fie fi^, t)ie Operation g(ei(^ fetbft gu üoUgie^en,

aber ber 3ungling forstete, t)a^ fie bei ber un-

getoijfen Beleuchtung be^ umtoolften *5}lonbe^ ettoa

»orbeifc^neiben mochte, »erfprac^ hingegen gtoeifello^

t>ie näc^fte 7lad)t mit ber foftbaren ^arbringung

toieber erf(^einen gu toollen. ^aß ^eertoeib faß

feit bem *3?Zonbaufgang auf i^rem (Steine, recfte

unb be^nte i^ren blinPenben 2eib in fi'ißer (Sr=

toartung unb fang bagu leife t)or fi(^ ^in, t)a^

t)ie bellen von toeit^er ^ergugetpallt famen unb

einen S*^ingelrei^en um fie ^erumtangten, toobet

fie i^re ©^aumfeelen t)or Vergnügen in t)ie £uft

fpien unb toei^feltoeife wieber einf^ludten. "Der

18*
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Junge '^lann lie% nid)t iarxQe auf \id) voavtm unt)

IjUlt in ber au^geftrecften ^ant> ein fc^one^, no^

b(ufent)Ci^ ^^^3/ freiließ xoav eß nid)t t)aß femige,

fonbern t)aß cincß jungen ^albcß, wetc^e^^ er ftc^

in einer @d)lä(^terei 3U oerfc^affen getpußt ^atte.

HU fic^ t)ie neugierige Tli^e an bem ^ergen fatt

gefe^n ^atfe, fragte er, ob er vielidd)t ein fkineß

3'euer angünben unb eß baran braten foUe, in

welcher 3uberettung eß üor^üglic^ gu effen fei;

fie fagte aber, fie effe eß (ieber ro^, unb hi^ fo«

g(ei(^ ein großem ©tücf ab mit i^ren fc^arfen,

fta(^e(igen Sahnen, ^er 3üngling betrachtete fie

toa^renb be^ (^ffen^, namentüi^ tpie bie ^arbe

i^rer *^ugen beftanbig gtoifc^en einem flaren §)eU*

^run unb fi^toarglic^em ©unfetgrün f)in unb ^er

tpogte, aU ob e^ gar Uine "^ugen, fonbern in

einem garten ^riftaU fpielenbe Letten toaren,

maß traumerifc^ nnt) ge^eimni^ooti angufe^en

tpar, ?Tac^bem fie ^aß ^erg t)o(lig aufgege^rt

l)atte, fragte fie i^ren g'reunb t>otl 3artlid)feit,

toie er fic^ fü^ie, unt> ob t)aß ^Zefferlein gute

^ienfte geteiftet ^abe, xoovauf er fc^neli, ein toenig

errotenb, anttoortete, t)a^ eß außerorbentli(^ gtoecf*

mäßig fei unb t)a^ er bitte, eß be\)aHcn gu bürfen.

^in toenig ermattet fei er freiließ unb toürbe im

'^ett geblieben fein, voenn er fic^ ni(f)f üorgefteUt
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f)ätte, mit tpelc^er Ungebu(t) fte i^n evvoavU/

gteic^geitig toolU er aud) md)t üer^e^fen, t)a^ er

begierig fei, nunmehr in t>ie Äunft &e^ gauber=

froftigen ©efange^ eingeweiht 311 tperben. ipierauf

(a(^te t)aß ^affertoeib ein reigenbe^ 2ad)m, voeU

ä)eß wie ein (Springbrunnen von (eichten t)urc^*

fic^tigen ^önen ^oc^ in t)ie 2uft [prang unt)

u)iet)er ^erunterperlte, unt) fragte, ob er e^ nic^t

bereite üerfuc^t \:)abe, fie brauche i^n nid)tß me^r

gu teuren, Öenn er fei im ^efi^e ber Äunft fo

gut tPie fie. 'Der 3üng(ing toußte nic^t rec^t,

xvaß er au^ liefen Porten ma^en foUte, unb

ftarrte t)ie Tlife unfic^er unt) »erlegen an, fie aber

befeftigte einen längeren ^uJ3 auf feine geöffneten

Sippen unt) fagte: „^i|fe, mein guter Liebling,

baß unfer gauberPräftige^ ©ingen t)amit im 3u=

fammen^ange fte^t, t)a^ voiv fein ^erg \:)aben/

lehren fönnte id) eß bic^ nic^t, aber von bem

^ugenblicfe an, too bu bic^ mir 3U 2iehe beine^

^ergen^ beraubt l)aft, tpirb \id) and) t)ie S'ä^ig=

Uit 3U biefer Äunft in bir enttoicfelt ^aben, fo

baß ber So^n für bie Eingabe au^ i^r felbft

natürlich ^eroorge^t. "^erfuc^e nur getroft eine

*3Helobie anguftimmen, unb tpir toerben fe^en,

xoaä fiir eine ^irfimg biefe ©^itbfroten unb

'^Jlufc^eln, t)ie bort gufammengebaltt im najfen
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©anbe Hegen, baoon empfongen/ ^iefe 3u*

mutung erfüllte ben 3üng(fng mit f^recf^after

Verlegenheit, aber er fa^te ft(^ unt) fagte mit

finnigen Porten, er erinnere fi^ noc^ too^l, toie

fie i^n getrornt \)abe, ein lautet ©ingen fonne

^enf(^en lyerbeilocfen unb i^re Sufammenfünfte

müßten ein (Jnt)e nehmen, oenn fie lautbar toürben.

T>ie Tlife lobte feine Vorfielt unt) bemächtigte

fic^ feiner mit i^ren blanfen, riefelnden ^rmen,

um t^n gu füjfen. ^ie nun hei biefer Umar*

mung fein iperj an i^re füf)le Vruft flopfte,

^orc^te fie auf unb fagte: ^^enn id) nxd)t foeben

t)ein iperg gegeffen \)ätte, tpürbe id) behaupten,

id) ^orte e^ in beinem 2eibe flopfen/ X)er 3üng«

ling ertDib'^rte, er \)ahe, t)am\t niemanbem ettpa

einmal t)ie (Stille in feiner Vnift ärgerlich auf=

falle, ein tpinjige^ Öämmertoerf an t)ic leere ©teile

gefet3t, wdd)eß er freiließ t>on 2cit 3u 2^it ^erau^*

nehmen unb aufgießen müjfe/ ba^ Ui eben ber ©runb,

tpe^^alb er fie gebeten \:)abc, t>aS "JJ^ejferlein be=

galten gu bürfen. 'Die 'Tlifc fußte na^benflic^

t>ie ©teile, tDO e^ flopfte, unb tat t)a^ feitbem,

wenn fie i^re £ieheßnäd)te feierten, mit befonbercr

Vorliebe, ipäuflg fe^te ]ie l)in3u, eß fei boc^

toa^r, baf3 t>ie ^enf^en infolge i^rer ©eele tpa^rer

unb felbftlofer 2iehe fä^ig feien, ba fie fic^ fogar

278



f^re^ ^ergen^ beraubten, um t)a^ QeiiebU ^efen

3U bereichern/ voovauf ber 3üng(tng entgegnete,

gerabe be^toegen fei er fo glücfttc^ gu tDiffen, baß

fie nun au^ eine folc^e @ee(e l}ahe, bte fie in

ben ©tanb fe^e, i\:)n nic^t nur, toie früher, mit

^eibnifc^er ©inntic^feit, fonbern ec^t unb ernftlic^

gu lieben, „^ie fc^on tPirb e^ fein,* fagte fie,

;,tDenn tpir miteinanber burc^ t)ie Unfterblic^feit

f^toeben/ „3a/ fagte er, ^unb tpenn wir miU

einanber fingen, baß fogar ber ^eilige &ci%

tDeic^er in ©eftatt einer Staube antoefenb fein

tPirb, un^ offenbaren muß, xoa^ in i^m fft, gu

fc^toeigen von t)m Millionen ^enfc^enfeeien,

toeic^e toir antreffen toerben. (Sinanber erfennen

unb liehm ift ja t>aß ^efen ber ©eligfeit."

;,Unb tDir genießen fie fc^on auf <^vt)en/ fagte

t>ie (äc^einbe Tlife unb fußte t>en 3üng(ing auf

heit)e *^ugen.
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